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Luis de Camoens.
(to. VI. 1880.)

<um dritten Mai sind hundert Jahr’ eatwichen,

Seitdem die Konigs-Stadt im fernen Westen

Luis de Camoens, ihrer Sohne beaten

Und kerrlichsten, im Tode salt erblicken;

Der trutz’ge Sanger litt, vom Neid uraschlichen,

Daheim Verbannung, Kerker und Gebresten,

Elend und Noth auf Barken und in Vesten,

Schiffbruch und Seueh’ in fremden Himmelsstrichen

;

Schicksal und Schuld beschlossen sein Verderben,

Doch Sieg verlieh'n ihra Lieb’ und das Bestreben,

Ruhm sich und seinem Volke zu erwerben

:

Was heiss er wiinsckte, ward ihm voll gegeben:

Sein Vaterland, das mit ihm sollte sterben,

In ihm gewann es sich ein ew’ges Leben.

With. Storck.
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Vorwort.

Wer h&t mioh guoter uf getan?
Si ez iemen, der mich kan
Beidiu lesen unde versten,
Der sol genftdc an mir begfin.

Wirnt von Gravenberg.

Luis’ de Camoens Leben ausfuhrlicher zu be-

sohreiben, als es bisher in Deutschland geschehen ist,

hatte ich bereits vor einem Jahrzehente mich ent-

schlossen. Untersuchungen und Ausdeutungen, welche
ich als Uebersetzer und Erklarer von Camoens’ (ie-

sammtwerken zu machen genothigt war, erweckten

in mir den Wunsch, Alles und Jedes nochmals zu

priifen und die vereinzelten Ergebnisse im Zusammen-
hange den Camoens-Kennern zu geneigter Beurthei-

lung zu unterbreiten.

Thatsachliches aus Camoens’ Lebens- und Ent-

wickelungsgange ist nur weniges bekannt; mit Muth-
ma8sungen tiillt altere Ueberlielerung wie jiingere

Forschung die Liicken. Fur Annahme oder Abweis
der Behauptungen und Auilassungen giebt in den
meisten Fallen den einzigen Aussehlag grossere oder

geringere Wahrscheinlichkeit.

Beim Abschlusse meiner Camoens- Arbeiten sage

ich dee Dichters und meinen Freunden — todten 1
)

l
) Insbesondere meinen Lehrern : Christoph Schluter, geb.

zu Warendorf am 27. Marz 1801, gest. am 4. Febr. 1884 zu
Munster und: Nikolaus Delius

,
geb. am 19. September 1815

zu Bremen, gest. zu Bon:; am 18. Nov. 1888.
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vm Vorwort.

wie lebenden — in Deutschland und Portugal den

herzlichsten Dank fur Aufmunterung durch anerken-

nende Worte und Unterstiitzung durch mitgetheilte

Werke. Hoffentlich wird Keiner von ihnen in der

nachstehenden Arbeit seinen Namen vermissen: ,in-

genni est enim animi1

,
sagt der altere Plinius, ,fateri

per quos profeceris‘.

Munster i. W. am 20. Febr. 1890.

Wilhelm Storck.
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Abkfirznngen.

Abreu, Obras = Antonio de Abreu, Obras ineditas, Lisboa 1805.

ACoelho = F. Adolpho Coelho, A lingua portugueza. Porto

[1881 j : Curso de Litteratura nacional, Tom.] I.

Adamson = John Adamson, Memoirs of the life and writings

of Luis de Camoens. London 1820 (2 Bde.).

Alb. Exp. Cam. = Joaquim de Vasconcellos, Album da Expo-
si<;So Camoniana. Porto 1880.

Album —* Album de homenagens a Luiz de Camdes, [publ.

por] Antonio Maria d'Almeida Netto. Lisboa 1870.

Amorim — Francisco Gomes de Amorim, Os Lusiadas de Luiz de
CaroSes. Ediclo critica eannotada... Lisboa 1889 (2 Bde.).

Amorim, Garrett = F. G. de Amorim, Garrett. Memorias
Biographicas. Lisboa 1881—1884 (3 Bde.).

Annuario = Annuario da soeiedade nacional camoneana. Porto

1881.

Antonio dos Revs = P. Antonio dos Reys, Epigrauimatum
libri quinque (Enthusiasmus Poeticus). Ulyssipone

occiden tali 1728.

Aquino = [P. Thomaz Jose d’Aquino:] Obras do grande Luis

de Camdes. Paris 1815 (5 Bde.).

Aranha = Pedro Wenceslau de Brito Aranha, A obra monu-
mental de Luiz de CamSes. Estudos bibliographicas.

Lisboa 1887 f. (2 Bde.).

ATenreiro vgl. Pinto.

AWvSchlegel, 8W. = Aug. Wilb. von Schlegel’s Sammtliche
Werke, herausg von Eduard Booking. Leipzig 1846.

B. = [Theophilo Braga
j
Obras completas de Luiz deCamSes. Porto

1873 f. (3 Bde.) in: Bibliotheca da Actualidade No. 1—8.

Balbi = Adriano Balbi, Della popolazione del Portogallo . . .

Milano 1846.

Barros = JoSo de Barros e Diogo de Couto, Decadas da Asia.

Lisboa 1778—1788 (24 Bde.).

Bellermann = Christian Friedrich Bellermann, Die alten

Liederbiicher der Portugiesen. Berlin 1840.

Benjumea = Nicolas Diaz de Benjumea, Discurso sobre el Pal-

merim de Inglaterra y su verdadero autor. Lisboa 1876.

Bibl. crit. = Bibliographia critica de Historia e Litteratura,

publ. por F. Adolpho Coelho. Porto 1875.

Botelho = Dorn Joze Maria de Souza-Botelho ,
morgado do

Matteus, Os Lusiadas . . . Paris 1819.
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Abkiirzungen. XI

Bouterwek, Gesch. = Friedrich Bouterwek, Geschichte der por-

tugiesischen Poesie und Beredsamkeit. Gottingen 1805.

Br., Biogr.= Thcophilo Braga, Cambes : I A Biographia doPoeta.

II AEpopea da Nacionalidado portugueza in: OsLusiadas
. . .Ed. consagr. ao terc. Cent, do Poeta. Porto 1880.

Br., BRibeiro = Braga, Bernardim Ribeiro e os buoolistas.

Porto 1872.

Br., Cane. pop. = Braga, Cancioneiro popular . . . Coimbra 1867.

Br., Cane. Port. = Braga, Cancioneiro Portuguez da Vaticana.

Lisboa 1878.

Br., CFalcSo= Braga, Obras de Christovam FaleSo. Porto 1871.

Br., Cont. Trad. = Braga, Contos tradicionaes do povo por-

tuguez . . . Porto (o. J.; 2 Bde.).

Br., Floresta*= Braga, Floresta do varios Romances. Porto 1868.

Br., Gil Vicente *= Braga [Historia do Theatro Portuguez.

Porto 1870 f. (4 Bde.). Tom. I:] Vida de Gil Vicente e

sua eschola. Porto 1870.

Br., H. == Braga, Historia de Cambes. Parte I : Vida do Luiz

de Camdes. Porto 1873 (1 Bd.); Parte II : Eschola
de Cambes. 1874 f. (2 Bde.).

Br., Introd. = Braga, Historia da Litteratura portugueza.

Introduc<;5o. Porto 1870.

Br., Litt. Port. = Braga, Curso de historia da Litteratura

Portugueza . . . Porto 1885.

Br., Manual == Braga, Manual da historia da litteratura por-

tugueza . . . Porto 1875.

Br., Pam. Port. = Braga, Parnaso Portuguez Moderno . . .

Lisboa 1877.

Br., Poes. pop. Port. = Braga, Historia da Poesia popular
Portugueza. Porto 1867.

Br., Poet. pal.= Braga
,
Poetas palacianos (sec. XV). Porto 1871.

Br., Povo Port. = Braga, 0 povo portuguez nos seus costu-

mes, crentjas e traditjbes. Lisboa 1885 (2 Bde.).

Br., Prim. Poes. Impr. = Braga, A primeira poesia impressa

de Luiz de Cambes . . . Anno 363 do nascimento de
Luiz de Cambes . . . Lisboa.

Br., Quinh. = Braga, Historia dos QuinhentiBtas — Vida
de Sa de Miranda e sua eschola. Porto 1871.

Br., Rom. Ger. =- Braga, Romaneeiro Gcral colligido da tra-

di<^io. Coimbra 1867.

Br., SMir. = Braga, Vida de Sa de Miranda e sua eschola.

Porto 1871.

Br., Theat. Port. = Braga , Historia do Theatro Portuguez.

Porto 1870 f. (4 Bde.) Tom. I: Vida de Gil Vicente

e sua eschola — sec. XVI. — Tom. II: A comedia
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XII Abkiirzungen.

classica o as tragicomedias — sec. XVI e XVII. —
Torn. Ill: A baixa comedia e a opera- — sec. XVIII.
— Tom. IV : Garrett e os dramas romanticos — sec. XIX.

Br., Trov. Gal.-Port. = Braga, Trovadores Galocio-Portuguezes.
Porto 1871.

Burton. Cam. = Richard F. Burton, Camoens: His life and
his Lusiads . . . London 1881 (2 Bde.).

Burton, Lyrieks — Camoens. The Lyricks. (Sonnets, Canzons,
Odes, and Sextines) Englished by Richard F. Burton.
London 1884 (2 Bde.).

Calderon = Las Comedias de I). Pedro Calderon de la Barca
. .

.

por Juan Jorge Keil. Leipsique 1827— 1830 (4 Bde.).

Caminha= Poezias de Pedro de Andrade Caminha. Lisboa 1791.
Cane. Res. = Caneioneiro Geral. Altportugiesische Lieder-

sammlung dos Edlen Garcia de Resende, neu herau3g.
von Dr. E. H. v. Kausler. Stuttgart 1846—1852 (3 Bde.).

Carvalho = Francisco Freire de Carvalho, Primeiro ensaio

sobre historia littoraria de Portugal. Lisboa 1845.
Castilho = Antonio Feliciano de Castilho, Camfles. Estudo

historico-poetico . . . Lisboa 1863 (3 Bde.).

CBranco = Camillo Castello Branco, Luiz de Cam8es. Notas
biographicas. Porto e Braga 1880.

Cervantes, Trab. -= Miguel de Cervantes Saavedra, Trabajos de
Persiles y Sigismunda (Obras . . . Paris 1841. Tom. IV).

Circ. Cam. = Circulo Camoniano. Revista mensal (Joaquim
de Araujo Director). Porto 1889.

Clarim. = [Chronica do Emperador Clarimundo . . . por JoSo
de Barros. Lisboa 1791 (3 Bde.). Tom. I, p. i—lxxv:]

Vida de JoSo de Barros.

CMdV. = Carolina Michaelis de Vasconcellos.

CMdV., Palm. = CMdVasc.oncellos, Versuch iiber den Ritter-

roman Paimoirim de Inglatcrra. Halle 1883.
CMdV., SM. = CMdVasconcellos, Poesias do Francisco de Sa

de Miranda . . . Halle 1885.

Couto = Diogo do (oder: do) Couto, Decadas da Asia. —
Leidor war ich gezwungen fiir die einzelnen Dekaden
verschiedene Ausgaben zu benutzen: Dec. IV und V
in Ed. Lisboa 1736; Dec. VII, Parte II in Ed. Lisboa

1783; die ubrigen Dec. in Ed. Lisboa 1778 ff. (vgl.

Barros). — Bei Angabe der Fundorte habe ich raich

daher auf: Dec., Liv., Cap. beschrankt; Dec. VIII und
IX sind bei Couto nur in ,C'apitulos‘ eingotheilt.

Cunha = ,Rimas‘-Ausgabe, gedruckt bei Antonio Craesbeeck
de Mello, Parte I: 1666; II: 1669; IU: 1668 [D. An-
tonio Alvarez da Cunha]. — Vgl. Aranha I, 76 f. —
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Abkiirzungen. XIII

In rneincr Ausgabe (welche an erster Stelle die Lusiaden
enthalt): Obras de Luis de CamoSs. Lisboa 166.9 (!)

fehlt das Titelblatt fiir P. I und II.

DB. = Diogo Bernardes, Rimas varias, Flores do Lima.
Lisboa 1770.

DB. 01. = DBernardes, 0 Lyraa (Eglogas e Cartas). Lisboa 1761.

DB., Var. Rim. = DBernardes, Varias rimas ao bom Jesus . .

.

Lisboa 1720.

Denifle = Heinrich Denifle. Die Universitaten des Mittelalters

bis 1400. I. Bd. Berlin 1885.

Denis = Ferdinand Denis. Resume de l’histoire litteraire du
Portugal . . . Paris 1826.

Diez, Gramm. = Friedrich Diez, Grammatik der romanischen
Spracben (II. Ausg.). Bonn 1856 ff. (3 Bde.).

Diez, KHP. = FDiez, Ueber die erste portugiesische Kunst-
und Hofpoesie . . . Bonn 1863.

DQuijote = Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote

(Obras . . . Paris 1841. Tom. I).

Duran = D. Agostin Duran, Romancero General 6 Coleccion

de Romances Castellanos. Madrid 1851 (2 Bde.).

Elegiada = Luys Pereyra, Elegiada . . . Lisboa 1785.

Epit. = Manuel do Faria y Sousa, Epitome do las Historias

Portuguesas. Brussels s 1677.

F. = Ausgabe der Camoens’schen ,Rimas, Lisboa 1616* von
Domingos Fernandez.

Ferreira, Poem. Lus. — Antonio Ferreira, Poemas Lusitanos . ..

Lisboa 1771 (2 Bde.).

Ficalho = Conde de Ficalho, Garcia da Orta e o seu tempo.

Lisboa 1886.

Freire de Andrade = Jacinto Freire de Andrade, Vida de

D. JoSo de Castro. Lisboa 1835.

FS. = (Manuel de Faria y) Sousa.

FS., Eur. Port. — Sousa, Europa Portuguesa . . . Lisboa

1678—1680 (3 Bde.).

FS., Lus = Sousa, Lusiadas de Luis de Camoens. Madrid
1639 (4 Bde.).

FS., Rim. var. = Sousa, Rimas varias de Luis de Camoens
(T. I-V). Lisboa 1685—1689.

FS., Vida I in: ,FS„ Lus.* I, 15 ff. — Vida II in: ,FS., Rim.
var.* I (y II), fl. 11 ff.

FvSchlegel — Friedrich v. Schlegel, Samratlicbe Werke. Wien
1846.

Garrett = (Jo8o Baptists da Silva LeitSo de Almeida Garrett]

Cambes. Paris 1825.

Garrett-Seubert = Der Monch von Santarem oder Wanderungen
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Abkiirzungen.XIV

in meinem Vaterlande. Von J. B. de Almeida-Garrett.
Aus dera Portugiesischen von AdolfSeubert. Leipzig (o. J.).

Gendron = Pedro Gendron, Obras de Luis de Camoens. Paris

1759 (3 Bde.).

GZ. = G. Grober, Zeitschrift fur romanische Philologie.

Hardung =» Viet. Eug. Hardung, Cancioneiro d’Evora. Lisboa
1875.

Herculano, HP. = Alexandre Horculano, Historia de Por-
tugal. Lisboa 1853; 1854; 1849; 1853 (4 Bde.).

Isla = Compendio de la Historia de Espaiia (escrito en francos

por el R. P. Duchesne, traducido al castellano) por el

R. P. Josef Francisco de Isla. Madrid 1792 (2 Bde.).

Itin. = Itinerario, Voyage ofte Schipvaert, van Jan Huygen
van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien . . .

t’Amstelredam (o. J.).

JdAraujo, Renascen<;a = Joaquim d’Araujo, A Renascen^a
(Fasc. I—X). Porto 1880.

JdV. = Joaquim de Vasconcellos.

JdV., Diirer = JdVasconcellos
,
Albrecht Diirer e a sua in-

fluencia na peninsula. Porto 1877.

Journael = JHvLinschoten, Journael van de derthien-jahrige

Reyse, te Water en te Lande . . . na Oost-Indien . .

.

t’Amsterdam (o. J.).

J. Ramos-Coelho, Inst. = 0 Institute. Revista scientifica e

litteraria. Coimbra.
Jur. = Visconde de Juromenha, Obras de Luiz de Camhea.

Lisboa 1860—1869 (6 Bde ).

Kath. Miss. = Die katholischen Missionen. Illustrirte Monat-
schrift. Freiburg i. B.

Klein = J. L. Klein, Geschichte des Drama's. Leipzig 1865 ff.

(9 Bde.).

Ko8mos = Alexander v. Humboldt, Kosmos. Entwurf einer phy-
sischen Weltbesclireibung. Stuttgart und Augsburg 1847.

Laprade = Victor de Laprade, Le sentiment de la nature.

Paris 1866; 1877 (2 Bde.).

LCoelho = J. M. Latino Coelho, Luiz de Cam5es. Lisboa

1880 in : Galeria de VarOes Illustres de Portugal. Vol. I.

Leoni = Francisco Evarista Leoni, Camhes e os Lusiadas . .

.

Lisboa 1872.

Lichnowsky = [Ftirst Lichnowsky] Portugal. Erinnerungen

aus dem Jahre 1842. Mainz 1843.

Link = D. Heinr. Friedr Link, Bemerkungen auf einer Reise

durch Frankreich, Spanien und vorzuglich Portugal.

Kiel 1801 (2 Thle.).

Linschoten, Reysgheschrift = JHvLinschoten, Reys-Gheschrift
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Abkiirzungen. XV

van de Navigation der Portugaloysers in Orienten . . .

t’Amstelredam 1604.

Lobo = Francisco Alexandre Lobo, Memoria histories e cri-

tics acerca de Luiz de Cam5e3 ... (in: Historia e

Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa.

Tom. VII, pag. 158 ff.) Lisboa 1821.

Loiseau = A. Loiseau, Histoire de la litterature portugaise

Paris 1886.

LSt.= Stimmen aus Maria-Laach. Katholische Blatter. Frei-

burg i. B.
Lus. = ,SG‘ V.

Lus. Lisboa 1613 = Os Lusiadas do grande Luis de Camoens,
commentados pelo Licenciado Manoel Correa . . . Lisboa

1613.

Marilia = Marilia de Dirceu. Lyras de Tliomaz Antonio
Gonzaga. Precedidas de uma noticia biographica . . .

por J. Norberto de Souza S. Rio de Janeiro 1862 (2 Bde.).

Mariz = Pedro de Mariz (in: Os Lusiadas . . . Lisboa 1613),
Ao estudioso . . ., p. 7 ff.

Martins, HP. = J. P. Oliveira Martins, Historia de Por-

tugal. Lisboa 1886 (2 Bde.).

Martins, PM= JPOMartins, Portugal nos Mares . . . Lisboa 1889.

MC. *= OBras do grande Luis de CamBos . . . pelo Lecen-
ciado Manoel Correa . . . Lisboa 1720.

Mickle = William Julius Mickle, The Lusiad . . . London
1798 (2 Bde.).

Miranda, Obras = Obras do Doctor Francisco de Sa de Mi-
randa. Lisboa 1784 (2 Bde.).

Molteni, Canz. Port. = Enrico Molteni, II Canzoniere Porto-

ghese Colocci-Brancuti. Halle 1880.

Monaci, Canz. Port. = Ernesto Monaci, II Canzoniere Porto-

ghese della Bibliot. Vatican a. Halle 1875.

Moraes, HP. = Antonio de Moraes Silva, Historia de Por-
tugal. . . . Lisboa 1802 (4 Bde.).

Moura= Caetano Lopes de Moura, Cancioneiro d’ KIRei D. Diniz

Pariz 1847.

Murphy = James Murphy, Travels in Portugal. London 1795.

OC. = J. V. Barreto Feio e J. G. Monteiro, Obras completas
de Luis de CamSes. Hamburgo 1834 (3 Bde.).

OrtigRo, Farp. = Ramalho OrtigBo, P’arpas. Lisboa 1887 ff.

OrtigBo, GP. = ROrtigBo, Luiz de Carades, a Renascen9a e os

Lusiadas in : Os Lusiadas, edh;. consagr. . .
.
pelo Gabi-

nete Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro. Anno
Mdccelxxx. Lisboa.

Pinto = FernS o Mendes Pinto, PeregrinayBo . . . accrecentada
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XVI Abkiirzungeu.

com o Itenerario 1529] de Antonio Tenreiro, e a con-
quista [1601] do Reyno de Pegu. Lisboa 1762.

Reinhardstoettner, Plautus= Plautus. Spatere Bearbeitungen
plautiniseher Lustspiele. Ein Beitrag zur vergleichenden
Litteraturgeschichte von Karl von Reinhardstoettner.
Leipzig 1886.

Resende, Obras= Obras de Andre Faleao de Resende, herausg.
von Vicente Ferrer Neto Paiva. Coimbra 186? (Ohno
Titelblatt und Schluss.)

Sammtl. Canz. = Sammtliche Canzonen des Luis de Camoens
von Wilh. Storck. Paderborn 1874.

Sammtl. Id. = Sammtliche Idyllen des Luis de Camoens . .

.

von C. Schluter und W. Storck. Munster 1869.

Sanchez = D. Thomas Antonio Sanchez, Coleccion de poesias
ca8tellana8 anteriores al siglo XV. Madrid 1779—1790
(4 Bde.).

Schafer = Heinr. Schafer, Geschichte von Portugal. Hamburg
(und Gotha) 1836— 1854 (5 Bde.).

Schonherr = Georg Schonherr, Jorge de Montemayor [= Mon-
temor], Sein Leben . . . Halle 1886.

Sev. = Manoel de Faria Severim
,
Vida do grande Luis de

Cambes, fl. 1 ff. in: ,MC‘.

SG. = W. Storck, Luis’ de Camoens Sammtliche Gedichte.

Paderborn 1880-1885 (6 Bde.).

Silva, Ens. = Jose Maria da Costa e Silva, Ensaio biogra-

phico-critico sobre os melhores poetas portuguezes.

Lisboa 1850—1855 (10 Bde ).

SM. ed. 1595 = As obras do celebrado Lusitano, 0 doutor
Fracisco de Sa de Mirada. 1595 (Ohne Druckort).

Manoel de Lyra [Lisboa].

Storck, HAL. — WStorck, Hundert altportugiesische Lieder.

Paderborn und MUnster 1885.

Suttner, Camoens — Hermann Suttner, Camoens ein philo-

sophischer Dichter. Dargestellt nach seinen Lusiaden
(Gymnasial-Programm). Wien 1870.

Ticknor-Julius = Geschichte der schonen Literatur in Spanien.

Von Georg Ticknor. Deutsch . . . von Nicolaus Heinrich

Julius. Leipzig 1867 (2 Bde.).

V. di L. = Rime di F. Petrarca (con 1'interpretazione di

G. Leopardi, Firenze 1870) in: Vita di Laura.

Velasquez -Dieze = Don Luis Joseph Velasquez, Geschichte

der Spanischen Dichtkunst. Aus dem Spanischen . . .

von Joh. Andr. Dieze. Gbttingen 1769.

Vicente <=» J. V. Barreto Feio e J. G. Monteiro, Obras de

Gil Vicente. Lisboa 1843 (3 Bde.).
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Quellen.

o-i>'

Storck, Camocns’ Leben. l
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§ 1. Luis’ do Camoens Leben wurde von den Landsleuton

des Dichters erst dann sum Gegenstando dor Nachforschung

und Aufzeichnung geraacht, als die Lippen der Weuigen,

welehe auf derlei Fragen sichere Auskunft gewusst batten,

bereits verstummt waren.. Der Lusiaden- Sanger selbst lag

damals in beinahe vergessener Graft; sein Vater SimSo Vaz

war ihm, wahrscheinlich geraume Zeit, im Tode voraufge-

gangen; seine Mutter Anna de Macedo liatte die Gebnrt ibros

einzigen Kindes nicbt iiborstanden; und dass um seine „selir

alte und arme [Stief-]Muttor“ Anna de Sa, welehe den un-

vermabltcn Sohn als dessen einzigo Erbin mindestens fast ein

halbes Jahrzohent tiberlebte l
) ,

ausser deni Usurpator Por-

tugals
,

Philipp II. von Spanicn, sich Jemand bekunimert

habo, wird nicbt bcrichtet. Von sonstigen Angehorigen des

weitverzweigten Camoens -Stammes 3
), welehe mit dem be-

riihmten Verwandten naheren Verkehres gepdogen hatton, ist

(iberall koino Rede. Hinterbliebene Freunde und Gouner 3
)

kannte man nicht , oder man fand es unthunlich und ltn-

bequem, mit Nachfragen sie und sich zu belastigen. Seine

§ 1. — l
) Warum ioh Anna do Sa, trotzdem sic dreimal

in amtlichen Schriftstucken (vgl. Jur. I, 171 ff. JKL) Camoens’
Muttor genannt wird, als seine Stiefmutter anseho, werdo ich

spater (Lbn. § 22 f.) darlegen. Sie lebto noch am 5. Febr. 1585.
— a

)
Vgl. Sev. fl. 1*! f. sowie Lbn. § 42, A. 1. — 3

) Des
Dichters Freundin I). Francisca d’AragHo war im Jahro 1615
noch am Leben (vgl. Couto VII

, 1 , 23), und sein Gonner
D. Manoel de Portugal starb am 26. Fobr. 1606 (vgl. SG. II,

S. 385 und III, 344).

1
*
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4 Quellen. § 2, 3.

Jtigendgespielon und Mitschiiler waren todt oder verschollen.

Das gleicho Schicksal hatto ohne Zweifel langst seine gleich-

alterigen Kriegskarneraden wiihrend dor Dionstjahre in Afrika

und Asien getroffen; und wcnn aus don jiingercn Gonossen

jener Zeit Einigo noch iebton, was konnten sie liber ihn ver-

ineldon? Nur Weniges und Allgomeinos, was man ohnodem

aus seiner diirftigen Lage, seiner untergeordneten Stellung

und seiner mannhaften Gesinnung zu folgern sich geniithigt

sieht, heute wie damals. Was die spate 4
)
Grabinschrift oder

vielmehr Godenktafel und einige Lobgedichto s
)
uns bieten, ist

tlieils unwesentlich, theils irrthiimlich.

§ 2. So fliessen denn die Quellen zu Camocns' Lebens*

geschiehto sehr spiirlich und meist triibe. Das ist die un-

tilgbare und bedauerliche Schuld der zeitgenossischen Lands-

leute dea Dicbters, und bevor man unbilliger, ja ungerechter

Weise don Konig D. Sebastiao in seinern Verhalten gegen den

Lusiaden - Sanger unkoniglicher Knausorei beziehtigt , sollto

man Camoons’ Freunde'), soweit sie die Feder zu flihren im

Stande waren, mit dera verdienten Tadel unfreundlicher Naeh-

liissigkeit brandmarken, weil sie beinahe soviel wie gar nichts

iiber den Lehenslauf und den Geistesgang des grossen und

wenigstens seit 1572 beriihinten Marines berichten, obwohl

sie Wosentliches und Wiehtigcs aus soinem Munde zweifellos

erfuhren oder erfahren konnten. Doch genug! Treten wir

unserer Aufgabe naher un<l priifen die Quellen im Einzelnen

auf ihren Werth.

§ 3. Die erste Stelle unter den Quellen gobiihrt, wie

sieh von selbst versteht, des Dicbters sammtlichen Werken.

Loider wurde ihm seine handsehriftlicbe Gediehtsammlung

(Parnaso) gestohlen, und zwar, wie es sehcint, um 1563/70;

sio ist nie wieder an’s Lielit gekommen *). Bei seinen Leb-

§ 1. — *) Aus dem Jalire 1595 oder 1594 (?); vgl. FS.,

Vida II, § 38. — *) Jur. I, 177 ff.

§ 2. — ') Das gilt zunachst von Luis Franco Correia,

Manoel Correa und Diogo do Couto; vgl. Qu. § 6 ff.

§ 3. — *) Vgl. Lbn. § 349 (insbesondere A. 3 f.).
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Quellen. § 3. 5

zeiten aber wurden nur die Lusiaden (Lisboa 1572) und ausser-

dem vier (oder fiinf ?) Gelegenheitsgedichto voroffentlicht’i;

alle8 iibrige: die drei Autos, melirore Cartas und iiber sechs-

hundert, zum Thoil sehr umfangreiche, lvrische Gedichte er-

schienen in allm&hlieh erweiterten Samralungen wahrend dor

drei Jahrhunderte seit seinem Tode. — Bei deni Anhaufen

des reichen Schatzos ging man nicht mit der erforderlichen

Vorsicht und Sorgfalt zu Werke. Nach ungeniigender Priifung

oder aim buchhandlerischer Gewinnsucht, ja sogar gogen

besseree Wissen wurde fremdos Eigenthum darunter aufge-

nommen. Dieser Vorwurf triflft indessen nicht den Heraus-

geber der zweiten Himas - Samnilung (Lisboa 1598): Estevao

Lopez a
), noch die Veroffentlicher der drei dramatischen Dicli-

tungen: Affonso Lopez (Lisboa 1587: Os Amphitrioes und

FUodemo ) und Paulo Craesbeeek (Lisboa 1645 : EIjRci Se-

leuco). Dagegen eind die sogenannten P/us-Strophen «) der

Lusiaden — sicherlich auch in Luis Francos Gedicht-Album

die drei Varianton-Strophon zu Lus. I, 77 und 78 s
)
— sainmt

und Bonders untergeschoben
;
am meisten aber ist Camoens’

Lyrik mit unechten Stticken durchsetzt worden. Mit Namen
(yon etwa 30 Dichtern) und ohne Namen iiberlioferte Gedichte

(Lieder, Sonotto, Elogieen, Sestinen, Octaven, Canzonen und

Idyllen), im Ganzen etwa 130 Nummern, wurden mit Unrecht

Camoens zugoschrieben. Die Sammler und Horausgeber der

einschlagigen Gediclite sind urn so tadelnswerther
,

je aus-

giebigcr sie selber und nach ihnen Andere diese falschon

Zuthaten zu allerhand Aufstellungon fiir den Ixrbensgang des

Dichtors benutzt haben. Diese liebgewordenen Irrthiimer zu

§ 3. — *) Goa 1563: Od. 7 und das (wahrschoinlich

Camoens zugehorige) Sonott in SG. Ill, S. 351; Lisboa 1572:
Son. 188; Lisboa 1576: El. 4 und Son. 229. — *) Estevao

Lopez nahrn zwar Unechtes aus der ersten ,Hlii/thmas‘-

Ausgabe (Lisboa 1595 von Pernio Rodriguez Lobo Soropita)

in seine Samnilung heriiber; aber seine Zuthaten siud, soweit

sich feststellen lasst, ochte Camoniana. — 4
! Vgl. SG. V,

S. 383 ff. und Lbn. § 374 f. — s
) Friiher (SG. V, S. 389) war

ich anderer Ansicht.
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6 Quellcn. § 3.

boseitigon ist eine schwierige Aufgabe®); doch wurde die Losung

in jiingstor Zeit versucht 7
) und hat bei alien vorurtbeilslos

Nachpriifenden voile Zustimmung gefundon. Freilich will es

in Portugal, wie mich bediinkt, noch Woile haben, bis man
das nachgowiosen und zweifellos Unechte aus den Camoens-

Ausgaben entfernt. Der bisberige Bestand wurde sogar nocb

vor Kurzem (1880) um 42 8
)

und um 3 M
)

Stiicke vermehrt,

und zwar obne jedwedo Gewahr Camoens’scher Verfasser-

schaft 10
). Nacb Aus6oheidung der Pseudo-Camoniana bleibt

immerhiu nocb eine bedcutende Auzahl lyrischer Gedichte

iibrig, welcbe entweder Ueberlieferung und Geprage dem
Lusiaden - Sanger einhellig zuweisen oder ihm abzusprechen

kein sticbbaltiger Grund sich findet, naralich nahezu ein halbes

Tausend. Nur diese darf der Camoens-Biograph verwerthen.

§ 3. — ®) Denis (p. 136) meint dagegen: II est- aise

cejlendant de di-stingtier les choses qui lui appartiennent,

de celles qu’on a off'ertes sous son nom ; il y a ini cu met ere

particnlier qui les fait connaitre. — 7
) Vgl. meine Anmer-

kungen zu SG. I. II, III, IV und dazu die Nachtrage von
Frau Carolina Michaelis de Vasconcellos in GZ. IV, 591 ff.;

V, 101 ff.; VII, 131 ff„ 407 ff., 494 ff.
;

VIII, 1 ff. und in

Circ. Cam. (I) p. 30 ff. sowie in der — mir unbekannt go-

bliebenen — Itevista da Sociedade de lnstrucgdo II, 105 ff.

— ®) In: Edigao Ferreira de Brito. Parnaso de Luis de
Cttmdes .... Com uma Introduegao sobre a Historia da
Btcensdo do Textu Lyrico por Theophilo Braga. Porto 1880
(3 voll.

;
Auflage: 75 (!) Abziige). — Die spaniacbe, in diesem

.Parnaso 1 veroffentlichte ,Fabula de Narciso‘ gehiirt dem
Spanier Cbristoval de Mesa, „der zwischen 1594 und 1612
dichteto“ (Ticknor-Juliue II, 129), wie A. Fernandes Thomaz
(Circ. Cam. (I) p. 104 ff.) beweist. Bereits Velasqucz-Dieze

(S. 232 f.) erwahnt Mesas ,,Fabel vom Narcissus aus dem
Ovid Ubcrsetzt. 11 — 9

)
A Luis de Camdes. Homenagem de

A. F. Barata, com notas curiosas e ires ineditos do poeta.

Evora 1880. — Eins von den Gedichten ist — aber ohne
Zweifel mit Unrecbt — :

,Soneto de luis de Camois

‘

iiber-

schriebcn — ,0
)

Vgl. CMdV. in GZ. V, 393 ff. — Die obon
bezeiehneten Pseudo-Camoniana besitze icb in einer sorgfaltigen

Abschrift moiner Freundin, Frau Carolina Michaelis de Vas-

concollos zu Porto. Herzlichsten Dank!
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Quellen. § 4. 7

§ 4. An zweiter Stelle miissen mehrere Sohriftstiicke,

grosstentheils amtlicheu Charakters, aufgefiihrt worden, welcho

zum Dichter oiler dossen Verwandten in Beziehung stehen und

mehr oder weniger gleichzeitig mit den darin berlihrten Vor-

kofnmni88en abgefasst sind; aber auch hior bedarf es Vorsicht.

Bisher warden deren 24 aufgefanden und veroffentlicht. Dar-

unter sind zwei aus den Jahren 1550 und 1558 von dem

Catnoens-Schwarmor Manoel de Faria e Sousa, welchem wir

spater naher zu treten haben
,

angeblich in einer officiellen

Dienstrolle fur Indien entdeckte und seitdem spurlos ver-

sekwundene Aufzeichnungen niehts weniger als iiber alien

Zweifel erhaben; im Gegentheil: die Grtinde fur ihre Un-

echtheit, und in diesern Falle fiir absichtliche Ffilschung, sind

so zahlreich und so schworwiegend, dass jene beiden Dienst-

rollen-Vermerke geradezu in Wegfall kommon miissen 1
).
—

Von elf anderen Urkunden*) aus den Jahren 1553 bis 1576

betreffen zehn einen Coimbraner Seitenverwandten 8
)
des Dich-

ters, Namensvetter seines Vaters, und eine 4
)
geht hochst-

wahrscheinlich auf einen Seitonverwandten zu Evora (?),

Namensvetter des Dichters. — Drei weitere 6
) aus den Jahreu

1582 bis 1585 sind konigliche Gnadenbewilligungen; diese

bedenken die iiberlebende [Stief-] Mutter des Dichters mit einer

verhaltnissmassig ansehnlichen Untorstiitzung seitens Konig

Philipps II. von Spanien, d. i. Philipps I. von Portugal seit

§ 4. — ') Vgl. Lbn. § 18. — 2
)
Vgl. Jur. I, 14 ff. und

165 f (Doc. AB1; V, 313 ff. (Doc. MNOP); Aranha I, 18—21.
—

») Vgl. Lbn. § 42 ff. — 4
) Den Wortlaut des Schriftstuckes,

welches die Vermahlung eines Pero Gomes zu Evora am
6. Mai 1576 bescheinigt, kenne ich nicht. Ein Luis de Cambes,

muthmasslich daselbst wohnhaft und wahrscheinlich dor zweite

Sohn eines Duarte do CamOes zu Evora, welcher ihn (1553)

in seinem Testamente erwahnt (vgl. Braga im Circ. Cam. (I)

p. 116), wird darin als Zeuge aufgefiihrt. Es wurde von

A. F. Barata veroffentlicht unter dem Xitel: Camoniana. I.inz

<le Camdes em Evora no anno 1576 com algamav annolayoes

. . . Evora 1882. — Vgl. Aranha I, 836, Nro. 536. —
*) Vgl. Jur. I, 171 ff. (Doc. JKL).
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8 Quellen. § 5, 6.

der Vereinigung (1580) der beiden Kronen. — Die iibrigen

ncht koinmen vornehmlich in Betraeht; sie be/iehen sieh auf

den Dichter selbst. Sieben 8
) davon sind amtliclie Documents;

tins aus deni Jahre 1553 betrifft eine Haftentiassung, zwei

aus den Jahren 1571 und 1572 die Lusiaden-Voroffentlichung.

und vier aus den Jahren 1572 bis 1578 das Jahrgehalt des

Diehters: das achto 7
) ist ein gelegentlicher Vermerk eines

Barfiissers, Namens Josepe Indio, in einem Lusiaden-Exemplar,

welches friiher deni Carmeliter-Kloster zu Guadalaxara an-

gehorte und spater im Besitze des Lords Holland war. Diese

Privat-Notiz fiihrt uns an Camoens' annliches Sterbelager und

stammt wahrscheinlich aus dem Jahre 1580.

§ 5. An dritter Stelle will ich wegen einiger diirftigen

Nachrichten drei Zeitgenossen des Diehters namhaft inachen.

Auffallig ist, dass alle drei erst nacli dem Tode des Diehters.

als Luis de Camoens bereits ein weitberiihmter Name ge-

worden war, ihrer Beziehungen zu ihm mit unverkonnbarer

Selbstgefalligkeit gedenken. Es sind die folgenden:

§ 6. Luis Franco [Correia].— Ueber Personlichkeit, Lebens-

tstellung und Todesjahr 1
)

dieses Mannes wissen wir nichts

Genaueres. Er inusste hier genannt werden, weil er die Lu-

siadas als h'lusiadcts bezeichnct und weil er eine Filndemo-

Didaskalie*) beibringt. Wir besitzen von ihm ein paar Gedichte8
!

und ein poetisches Album. Diese handschriftliehe Godicht-

Sammlung(C’a«cioweiro= Liederbueh) befindet sieh in der Lissa-

boner Bibliotheca Nacional und fiihrt den Titel: ,Liederbueh,

•enthaltend die noeh nicht gedruckten und aus den Papieren

der Verfasser abgeschriebenen Werko der besten Dichter seiner

Zeit, angefangen in Indien am 15. Jan. 1557 und beendet zu

§ 4. - «) Vgl. Jur. I, 166 fl’. (Doe. CDEFGHI). —
7
) Vgl. Jur. I, 148 f.

§ 6. — >) Man muthmasst, Franco sei 1590 (CMdV.,
Palm. S. 31) oder nach 1594 (Br., H. II, 142) gostorbon. —
’) Vgl. Lbn. § 268. — *) Vgl. Aquino IV, xiij sowie Br., Manual

p. 300 und H. I, 336 f. (das „von Diogo Bernardes ihm ge-

widraete Gedicht" kann ich nicht auffinden) sowie H. II, 140 ff.
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Quellen. § 6. 9

Lissabon ira Jahre 1589 von Luis Franco Correia
,

Luis' do

Camoens Kameraden im Reiclie Indien und besonderem Freunde*.

— Auffallig ist, dass ein gewohnlicher Soldat in Indien,

wahrscbeinlich zu Goa
,
und spater zu Lissabon ,,die nocli

nicht gedruckten Werke der besten Dicbtor seiner Zeit“ ab-

schroibt und zwar „aus den Papieron der Verfasser" ! Wurum
bringt or denn so ungemein viol Namenloscs? — Bedenken

orregt auch der Zusatz am Scblusse und wiirde nur dann

cine Art Berechtigung haben, wenn die Sammlung entweder

ausschliesslich oder doeh vorwiegond Camoens’sche Stiicke

enthielte. Das ist aber durchaus nicht der Fall. Seltsamer

noch beriihrt folgender Umstand: Das Franco’sche Album

enthalt don ersten Gesang der Camoens'schen Lusiaden mit

ausserst geringen Abweichungen von der letztwilligen, zu Leb-

zeiten des Dichters (1572) in Lissabon gedruckten Editio

princeps. Am Schlussc des Gesanges steht geschrieben
:

,Icli

fahre nicht fort, weil es [das Epos] gedruckt wurde‘ 4
). Das

ware erklarlich. Wie aber erklart sicli der Titel: ,Elusia-

das [!] de Luis de Oamoens [!] a Elliei D. Sebastino ‘ ? —
Man hat daraus den Schluss ziehen wollen, dass Camoens

seinem Epos urspriinglich den Titel ,Elusiadas‘ gegoben habe.

Aber die Form Elusiadas erschoint auf keine Weise und in

keiner Stello — auch in Ges. VIII, 3, 5 f. nicht — durch

die Dichtung selbst gerechtfertigt , sondern hochstens durch

eine Plws-Strophe Sousa’scher Mache s
). Camoens kann seinem

Epos niemals jene Bezeichnung gegeben haben, und doch will

Franco des Dichters .besondcrer Freund 1 geweson sein und

dessen ,Papiere‘ vor sicli gehabt haben. Der Zweifel an

Francos Wahrheitsliebe konnte einzig und allein durch die

Annahme boseitigt werden, der Lissaboner Cancioneiro sei,

wie Juromenha*) vermuthet, eine Abschrift und keine Ur-

schrift. In diesem Falle mochto ich annehmen, der unwissende

Abschroiber habe die Ltisiadas nicht einmal dem Namen nacli



10 Quellen. § 7.

gekannt und den wabrscheinlieb in dor Vorlage verschnorkelten

Anfangsbuchstabon ,L‘ als ,El‘ gelesen und so den Namen:
,Ehtsiadas‘ eingeschwarzt. Aber wer kann beweisen, dass

wir es mit einer Abschrift zu thun haben, da nichts darauf

hindeutot, und wer mag glauben, dass Jemand nach dom
Jahre 1589 — donn oine friihere Zeit fur solch oine Abschrift

ist au8gcschlossen — also siebzehn Jahre nach dom Erscheinen

der Lusiadas, wo diesc bereits in zwei oder, wie Einige wollenr

drei Ausgabeu vorlagen, jenen orsteu Gesang der ,Elusiadas‘

fiir sich oder im Auftrage eines Anderen abgeschrieben habe?

Also wiirde allenfalls die bestechende Bezeicbnung ,besonderer

Freund 1 nichts weiter sein, als ein anmasslicher Zierat. Am
vordachtigsten jedoch ist die genaue Ueberoinstimmung der

Franco’schen Abschrift mit der Sousa’schen erlogenen Hand-

schrift (FSi), sogar in den drei bereits erwahnten Varianten-

Strophen (zu Lus. I, 77 und 78) mit ihrem, gewiss nicbt von

Camoens herriihrenden
,
geographischen Schnitzer 7

). — Das

Franco’sche Album verdient meines Erachtens eine griindliche,

auch die Schriftziige in Betracht ziehende Untersuehung.

§ 7. Manoel Correa [Montenegro 1
)]. — Auf dem Titel-

blatte der Lusiaden-Ausgaben: Lisboa 1613 s
) und 1720, welche

don Correa’scheu Commentar enthalten, steht bloss: Manoel

Correa. Er war gebiirtig aus Elvas, Licenciat dos kanonischen

Recbtes, Exannnator synodalis des Erzbisthums Lissabon

und daselbst Pfarrer an der St. Sebastians-Kirche im Mauren-

Viertel. Das letztgenannte Amt bekleidete er nicht vor 1596,

also mindestens erst 15 Jahre nach Camoens’ Tode; denn erst

damals wurde die friihere Einsiedelei ,S. Sebastiao da Mou-

§ 6. — T
) Vgl. Jur. VI, 399 f. und 419.

§ 7. — 7
)
Vgl. Br., H. I, 251. — s

)
Infolge giitiger Ver-

mittelung meiner Freundin, Frau Carolina Micbaelis de Vas-
conccllos, wurde mir diese seltene Lusiaden-Ausgabe von deron

Besitzer, dem Portuenser Professor (,Lente da Escola Medico-
Cirurgica do Porto'), Arzte und Sch riftstoller Herrn Dr. Jose

Carlos Lopes, mit ausgezoiehneter Freundlichkeit zur Benutzung
iibersendet.
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Quollen. § 7. II

raria 1 zur Pfarrci erhobcn a
). Bodeutende Kenntnisse im

Hebraischen, Griechischen und Latcinisuhen werdon ihtn nach-

gcriihmt, eine Angabe, wolche dadurch bestatigt wird, dass

or eine, noch nicht veroffentlichte Ueborsetzung dee Tacitus

anfertigto und mit dem gelehvten Justus Lij>sius Briefe wech-

selte 4
). Mehrmals und nachdriicklich deutet er in seinem,

zweifellos vor dem Jahrc 1600 geschriebenen Lusiaden-Com-

inentar 6
), urn dessen Abfassung, wie er selbst berichtet,

Camoens ihn oft, also dringlichst gebeten hatte, auf seine

innigo Freundsehaft und seinen vertraulichen Umgang mit

<lom Dichter. Auffallig ist dabei, dass fiir einigo theils werth-

lo3e 8
), theils irrigo 7

)
Beraerkungen Camoens als Gewahrsmann

sich aufgcfiihrt findet; siclier mit Unrecht, os sei denn, dass

der Dichter den gelehrten Herrn gefoppt habe. Weit auf-

falligor abor findo ich os, dass andore, auf Camoens’ Leben

bcziigliche Mittheilungen, obwohl damals noch koine Camoons-

Biographie vorhanden war, ganz nobenbei und obonhin gemacht

worden, und zwar an Stellen, welche eine Aufhellung dor

personlicben Boziohungen nicht bloss nahelogteu
,

sondorn

geradezu erheisc.hten 8
). Biographischo Angaben, welche man

§ 7. — s
) Vgl. Amorim I, 25. — *) Vgl. Jur. I, ix und

316 sowie Carvalho p. 329, N. 75. — 5
)
Die Abfassungszeit

,vor 1600' geht daraus hervor, dass Correa Jahrc des 16. Jahr-

imnderts bloss mit Zehner und Einer auffvilirt , und zwar
gegen Ende des Commentars (vgl. MC. I, 301 b zu Lus.
X, 119): ,o Camden escreceo este livro no anno de 70‘

[i. e. 1570]. — Er hatte mit der Herausgabo seiner Arbeit

gesaumt; als er endlich ,,zu Camoens’ Ehrenrettung gegen-
iibcr Unkenntniss und Herabsetzung1 * daran ging, ereilte ihn

der Tod. In seinem kurzen, von Mariz (p. 6) mitgetheilten

Vorworte (,0 Commentador no Lector1

) sagter: Hoje o fago,

so por sayr pela honra de Luis de CamoS<, que, por esta

sua obra new ser entendida de todos
,

he calumniada de
muytos ; d declarada de alyile. — ®) Zu Lus. VI, 40 — Correa
hat nicht einrnal goahnt, dass Camoens in dem Seesoldaten

Leonardo sich selbst gezeichnct hat (vgl. Lus. IX, 76 — 82) —
und IX, 59. — 7

) Zu Lus. IX, 21. — 8
)
Lus. I, 1; V, 18;

VII, 81; IX, 28; 71; X, 9; 119; 128.
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12 Quellen. § 8.

aus Camoens' Werken und seiner Grabinschrift zu orsehliesaen

nicht ira Stando ist, begegnen nur zwei: Lissabon (?) als

Geburtsort des Diehters und sein freundschaftlicher Verkehr

mit den Dorainicaner-Patros daselbst nach seiner Riiekkunft

aus Indien. — Ueber Correa und Mariz 9
), den Herausgeber

des Correa’schen Commentars, sagt Francisco Gomes de Amo-

rim 10
): ,Von diesen zwei Menschen botriigt uns Finer, falls

sie es nicht etwa Beide thun‘. Vielleicht konne indess, wie

Amorim des Weiteren darlegt 11
), Correa scliuldlos sein; wahr-

scheinlicli babe Mariz als gewinnsiichtiger Betriiger gehandolt

und den ,Commentador Correa * — dieser muss vor 161

1

gestorben sein **) — als vorgeschobenen Posten vorwendet. —
Nach meiner Ansicht ist Mariz ein ehrlicher Schwachkopf

und C'orroa ein selbstgefalligor Vielwisser. Beider Angaben

sind daher mit ausserster Vorsicht zu verwerthen. — Diesein

,Manuel Correa Montenegro 1 schiebt Sousa cine, angeblich urn

1630 (!!) gefertigte Lusiaden-Handschrift in die Schuhe, ein

geradezu tollhauslerisches Hirngespinnst, aus wolchern Sousa

die sogenanuten PZi/s-Strophon und die abweichenden Lesarten

fiir seine Lusiaden - Ausgabe (Madrid 1639) will geschopft

haben 1S
). Der erbarmliche Liignor

!

§ 8. Diogo do Couto. — Couto war goborcn zu Lissabon

im Jahre 1544, fuhr als funfzehnjahriger Jungling 1
) nach

Indien ira Marz 1559 — seltsamerweise bezeichnet er sich

bei Erwahnttng eines Seezuges 1560 als achtzehnjahrig*) und

miissto darnach 1542 geboren sein 8
)
— und kehrte nach zehn

Dienstjahren (1569/70) in seine Heimat zurtick. Schon im

§ 7, _ 9) Vgl. Qu. § 12. — w) Amorim I, 27. —
i‘) Eb. I, 20—39 und II, 299—327. — >*) Vgl. Mariz (Lus.,

ed. 1613) p. 3 das Datum der Censur-Vermerko: Febr. und
April 1611 und Qu. § 12. — ia

)
Vgl. SG. V, S. 383 ff.

§ 8. — *) Vgl. Couto VII, 8, 2. — *) Couto VII, 9, 11.—
*) So wird meistens angegcben, z. B. in der ,

Vida de Diogo
do Couto

‘

von Manoel Sevorim de Faria, welche ohne Namen
des Verfassers den Couto’sehen ,Decadas‘, Ed. Lisboa 1736,
vorgedruekt ist; vgl. ebend. Tom. I, fl. 3*.
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folgenden Jahre (1571) kam er wiedor nach Goa (6. Sept.),

erhielt dort von Konig Philipp I. von Portugal (1580— 1598)

— also nach dem Jahre 1580 — deu Auftrag, JoSos de

Barros (1496—1570) Geschiehtswerk iiber Indien (Decadas

da Asia

)

fortzusetzen
,
wurde am 28. Febr. 1595 zuin Ober-

aufselier des indischen Staatsarchives zu Goa ernaunt und

starb dasclbst am 10. Dec. 1616. — Er gedenkt eines von

ihm selber und seinen Reisegef&hrten im Jahre 1569/70 dem

nothleidenden Camoens auf Mozambik orwiesenen Freundes-

dienstes 4
)

in seiner melir als vierzig Jahre nach jenem Be-

gegnisse verfassten, achten Decade der ,Asia‘ 8
), kniipft daran

ein paar kurzo Bomcrknngon iiber des Dichters damalige

Beschaftigung mit den Lusiaden und seinen lyrischen Ge-

dichten (Pamaso)

,

welche ihm bald darauf entwendet und

niemal8 zuriickgostellt seien, und fiigt hinzu: ,in Portugal

starb dieser ausgezeichnete Dichter in baarster Armuth*. —
Camoens hatte ihm, wie Couto im Jahre 1611 aus Indien

einem Freunde in Portugal schreibt, seine Lusiaden raitgetheilt

und ihn gebeten, das Werk mit einem Commentar zu ver-

sehen 6
). Couto begann die jetzt verschollene Arbeit, kain

damit aber bloss bis zum fiinfton Gesange ’). — Unangenehm

beriihrt es, <lass dieser ,innige Freund 1 des Dichters die Namen
der Ober- und Unter- Kapitane, welche in den asiatischen

Meeren und Landern an diesem oder jenem Kriegszuge theil-

nahmen, hochst gewissenhaft in langen, ermiidenden Registern

iiberliefert, sehr wahrscheinlich sogar nach ihrem Dienstalter

und Range, jedoch iiber Camoens nur jenes Wenige bietet

;

freilich befehligte der Dichter niemals ein Schitf oder ein

§ 8. - *) Vgl. Lbn. § 349. — &) Dec. VIII und IX,
druckfertig im Jahre 1614, wurden Couto gestohlen

; er bear-

beitete den Inhalt spater von Neuera
,

drangto ihn aber
zusammen zu einem Bande. — Aueh ein anderes Werk
(,0 Soldado pratico‘) wurde ihm entwendet, nach Portugal
gebracht und dort in Abschriften verbreitet. Couto schrieb

es von Neuem in anderer Anordnung. — ®) Vgl. Sev. fl. 4b .

— 7
)
Vgl. Couto, Dec. (Ed. Lisboa 1736) Tom. I, fl. 4* f.
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Fahnlein, und dadurch findet die Frago 8
), warnm Couto

nirgend den Lusiaden-Sanger als Krieger erwahne, ihre hin-

reichende Antwort 8
).

§ 9. An vierter Stello erwahne ich oino im Jahre 1880

von Camillo Castcllo Branco veroffentlichte
,

angeblich von

Diogo do Paiva de Andrade (geb. 1576) horriihrondc, wenig

glaubwlirdigo Aufzeichnung ') iiber Camoens’ Liobo zu einer

Hofdame und seiner deshalb erfolgten, viermaligen (!) Ver-

bannung. Da diese Nachricht im „Loben“ zu verschiedenen

Malen beriieksichtigt wird, geniige es hier an deni blossen

Hinweise.

§ 10. An fiinfter Stelle sind zu nennen Camoens’ frii-

lieste Biographon. — Seit dem Tode des Dichters wurdon,

ein voiles Menschenalter hindurch ,
von seinen Dichtungcn

Abdriicko iiber Abdriicko besorgt, ohno dass diese bequemste

Gelogenheit zur Veroffentliehung einer Lebensskizze, wonn wir

die mehr als zweifelliafte, angeblich im Jahre 1601 gedruckte

,jRj»n?s‘-Au8gabe l
)
bei Seite lassen, von irgend einem Camoens-

Yerchrer ware benutzt worden. Innerhalb der bezeichncten

Zeit erschienen die Lusiaden zum dritten bis achten Male in

den Jahren 1584, 1591, 1597, 1607, 1609, 1612; die drama*

tischon Stiicke; Die Amphitryone und Filodemo — Konig

Seleukus wurdo zum ersten Male gedruckt: 1645 — traten

im Jahre 1587 an's Lieht; die lyrischen Gediehto wurden,

in allmahlieh vermehrten Sammlungen
,

in den Jahren 1595,

1598, 1607, 1608 (?), 1611 (?) veroffentlicht. — Also viel-

leicht zwolf, sichorlieh zehn Male hatte man Anlass gehabt,

§ 8. — 8
)
Lobo p. 203 und Jur. I, x. — 8

)
Vgl. Couto

VII, 8, 4 und 8, 7. — Hatte Couto zu Goa das Staatsarchiv,

welches er seit 1595 auf koniglichen Befohl zu ordnen hatte,

und die General - Matrikel betreffs Camoens' durchmustern
wollen, so wiirdo man ohne Zweifel im Stande sein

,
des

Dichters Leben wahrend der Jahre 1553 bis 1567 gcnauor zu

schildern
;
vgl. Jur. I, xj und xvij.

§ 9. — l
)
Vgl. CBranco p. 14 f.

§ 10. — *) Vgl. Jur. I, 453.
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ein paar Lebensnachrichten zusammenzustellen, aber es unter-

blieb. Nur zwei von den bezeichneten Ausgaben bringen je

eine hergehorigo Bemerkung, und zwar die Lusiaden-Ausgabe

:

Lisboa, Manoel de Lyra, 1584 und die ,Rimas‘ - Ausgabe:

Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1607. Das erstgenannte Werk ist

die beriiehtigte „Gimpel“- Ausgabe (Ediqao dos Piscos) *);

sie erwahnt rait spiirlichen Worten zu Lus. VII, 80 den Schiff-

bruch des Dichters an dor Miindung des Meeom - Flusses,

niramt also bloss das vorweg, was der Diehter selber uns

drei Gesange spater (Lu9. X, 128) erzahlt 3
). — Die letzt-

genannte Mimas' - Ausgabe verdient besonders hervorgehobon

zu werden, weil sie die nachweislich alteste Angabe iiber

Camoens' Geburtsort enthalt. Domingos Fernandez liess sie

auf seine Kosteu drucken. Dieser war Buchhandler der

Universitat Coimbra und viele Jahre hindurch Yerwalter ihrer

offentlichen Bibliothck 4
). Darnach muss wenigstens seine

friihesto Jugend, falls er etwa um 1595 in seine geschaftlicho

und amtliehe Stellung trat, in die letzten Lebensjahre des

Dichters fallen. Es war ihm also recht wohl die Moglichkeit

geboten, an den
,
Principe de humnna poesia\ wie er Camoens

nennt, zu Coimbra Erinnerungen zu sammeln und das Glaub-

wiirdige darunter festzustellen. Leider beschranken sich seine

Mittheilungen, welche in der Widmungszuschrift an die Uni-

versitat Coimbra enthalten sind, auf die, in vierfacher Wieder-

holung, dreimal mit schlichten Worten und einmal in bildlichen

Wendungen, ausgesprochene Angabe, dass Camoens zu Coimbra

geboren, gebildet und geehrt sei 5
).

§ 10. — 2
) Die Benennung dieses Machwerkes riihrt her

von dessen Erklarung des ungewohnlichen Adjectivs ,j)iscoso
l

(— fischreich; Lus. Ill, 65, 2 d. i. Ill, 47, 2 in jener ver-

stiimmelten Ausgabe): Chanta piscosa [Cezimbra]
,
porque

etn certo tempo se ajunta ali grande cantidade de piscos

[= Gimpel], pera se passarem a Affrica. — Vgl. Aranha
I, 33 und das zugehorige (2.) Facsimile. — 8

) Vgl. Jur. 1,

447 ff. — 4
) Jur. I, 454 f. — 8

) Vgl. Lbn. § 13. — Hier sei

noch erwahnt, dass sich zwei in mehreren Punkten, besonders

in typographischor Hinsicht, verschiedene
,

- Au sgaben
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16 Quellen. § 11.

§ 11. Um dio auffallige Erseheinung zu erklaren, dass

Camoens’ Zeitgenossen so ausserst sparliche Nachrichten iiber

des Dichters Leben veroffentlichten
,

konnte man vielleicht

vermeinen, Herausgeber und Vcrleger seiner Werke hatten

Miihen und Kosten gescheut. Das seheint jodoch keineswegs

der Fall gewesen zu sein. Warum hiitte sonst Fern3o Ro-

driguez Lobo Soropita, Dichter, Licenciat und Advocat zu

Lissabon — er Btarb ,,bald naeh 1619“ *) — die lange, ge-

lohrte und laugweilige ,Vorredo an die Loser* geschrieben und

der Buchhandler EstevSo Lopez sio der ersten ,Rltythmas‘-

Ausgabo (Lisboa 1595) vordrucken lassen? Aber solcbe Zu-

thaten voll prunkendor Vielwisserei waren damals beliebt und

blieben es nocb lange, wie spatere Abdriicke des Soropita’schen

, Prologo1

(1616, 1779, 1782, 1815) beweisen. In der Wid-

inung des Buches an D. Gonvalo Co'utinho von Seiten des

Verlegers EstevSo Lopez, geschrieben am 27. Febr. 1595*),

wird erwahnt, dass jener verdionte Edelmann aus dem Ge-

schlechte der Marialva des Dichters armliche Gruft verschonert

und mit einer Gedenktafel geschmiickt habe s
). Aber — man

bedenko! — jene Inschrift, spatestens im fiinfzehnten Jahre

nach Camoens’ Hingango verfertigt, irrt in der Angabe des

Sterbejahres. Ja, noch mehr: dio Nachrichten iiber diese

Ausschmiickung des Grabes sind so uuklar, unvollstandig und

widersprechend
,

dass es durchaus zweifolhaft bleibt, ob

D. Gonvalo Coutinho damals des Dichters Gebeine aufge-

mit der Jahroszahl 1607 aus dem Verlage Crasbeeck vorfinden.

Die eine (altere) fiihrt auf dem Titelblatte die ,Esphera armillar-

tmit der Aufschrift: In Deo), dio andore (nachgemachte) das
Wappen Portugals; vgl. Tito de Noronha, ,Camdes: Himan
de 1607‘ im Annuario (I) p. 22 ff. und Aranha I, 39 ff. —
Mit gewohnter Bereitwilligkeit hat meino Freundin, Frau
Carolina Michaelisde Vasconcollos, aus dem (echten) ,Esphera‘-

Exemplar der Portuenser Stadtbibliothek mir alles Nothige
und Niitze abgeschrieben ; fiir so viele Giite sage ich, auch
an dieser Stelle, herzlichsten Dank.

§ 11. — *) Vgl. CMdV.
,
Palm. S. 31, A. 3. — *) Vgl.

Br., H. I, 387. — ") Vgl. Jur. I, 451.

»
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funden, von ihrer ursprfinglichen Ruhestatte erhoben und an

eine andere gebracht habe oder nicbt 4
). Doch genug! Wenden

wir uns nunmehr zu den friihesten Camoens - Biographen

:

Pedro de Mariz, Manoel Severim de Faria, Manoel do Faria

e Sousa.

§ 12. Pedro de Mariz, geboren zu Coimbra vielleicht um
1550 *) und gestorben zu Lissabon 1615 am 24. Nov. *), Priester

und Baocalaureus des kanonischen Rechtes, Ober - Aufseher

der Universitats-Bibliothek zu Coimbra 8
)
und Corrector in der

Buchdruckerei seines Tatars Antonio de Mariz 4
), verdient

unsere Anerkennung dafiir, dass er weitere Erkundigungen

fiber Camoens' Leben anstellte und den ersten
,
wenngleich

durchaus misslungenen Versuch machte, die vorfindlichon

Nachrichten zu einem Gesammtbilde zu verarbeiten. Hochst

wahrscheinlicli gab ihm dazu Correas handschriftlicher Com-

mentar, welchen er aus des Verstorbenen sehr verschuldetem

Nachlasse ersteigert hatte, durch die sparlichst eingestreuten

Vermerke fiber Camoens’ Leben den nachsten Anlass. Mariz

veroffentlichte Correas Arbeit zu Lissabon im Jahre 1613,

indem er dessen Erlauterungen, an denen er dies und jenea

nach seiner hochst fragwiirdigen Behauptung infolge Erlaubniss

des Verfassers anderte, zwischen die entsprechondon Lusiaden-

Strophen einsclialtete. Seine eigene Arbeit, ein planloses und

stilloses Allerlei zusammengeraffter Bemerkungen 5
), dient als

Einleitung nnd tragt die Ueberschrift
:
„An den Liebhaber

§ 11. — 4
) Vgl. Lbn. § 399.

§ 12. — *) Im Jahre 1594 veroffentlichte er ,l)iaXogos

de Varia Historia'. — s
) Vgl. Antonio de Abreu, Obras

ineditas (Lisboa 1805), p. 174. — *) Die ,Rimas‘- Ausgabe
(Lisboa 1616) nennt ihn ,o Licewciado Pedro de Maris
Escrivao, dr reformador da Torre do Tombo‘

;

vgl. Aranha
I, 57. Nach J. Ramos- Coelho (Inst, xxxiij, 2, 128) war er

an der Universitat zu Coimbra:
,
bedel de canones, corrector

da imprensa e guarda da livraria'. — 4
) Jur. I, 314. — Ich

finde Buchdrucke des Vaters von 1546 bis 1573 angegeben;

vgl. Carvalho p. 313 f. — ®) Lobo wirft ihm (p. 159) ,grosseira

ignoravcia‘ vor.

8 torch, Camoens’ I.ehen. 2

Digitized by Google



18 Quellen. § 12.

der Dichtkunst“ (Ao estudioso da li^ao Poetica. P.

Unterzeichnet ist sie mit dem vollstandigen Namen des Ver-

fassers, wahrend die Angabe des Abfassungs-Jahres und ins-

besondere des Ortes um so mehr verraisst wird, als der

wiederholte Ausdruck „diese Stadt“ (esta cidade) dem Leser

anfangs ein lastiges Riithsel aufgiebt. Jene Bezeichnung bezieht

sich indess auf Lissabon, den Druckort der Ausgabe, niclit

auf Coimbra, die Heimat dos Horausgebers. Mariz soil bereits,

wie Thomas Jose de Aquino 7
) angiebt

,
im Jahre 1601 diese

(oder eine andere?)
,
Vida com algumas Rhythmas do Poeta‘

veroffentlicht haben. eine Ausgabe, welche Sousa in seiner

zweiten Cainoens-, Vida‘ 8
) als: ,la 4. [edition] 1 und als er-

schienen: ,el [aiio] de 1601‘ bezeichnot. Aber sie ist nirgend

vorfindlich 9
), und das Einzige, was uns daraus mitgetheilt

wird, stoht genau so in der Mariz’schen Lusiadon - Ausgabe

(Lisboa 1613), namlieh, bis dahin seien von Camoens’ Epos

mehr als 12,000 Exemplare gedruckt bezw. verkauft worden 10
).

Diese Summe kann doeh nur ffir eins der beiden Jahre

zutreffen, nicht fiir beide zugleieh, weil zwischen 1601 und

1613 drei 11
) Ausgaben sich findon. — Mariz’ Nachrichten

fiber Camoens werde ich im Leben des Dichters, und zwar

jede am zustandigen Platzo
,

einer Prfifung unterziehen.

Ebenso werde ich mit den beiden folgenden Biographieen

verfahren.

§ 12. — 6
) Diese Mariz’sclie Einleitung wurde zusammen

mit Soropitas ,Prolog// in die .Pintas'-Ausgabo, Segunda Parte,

Lisboa 1616 (Primeira Parte, Lisboa 1614) wieder aufgenornraen,

und der Herausgeber Domingos Fernandez bedauert dort

Mariz’ Tod und riihmt „seinen beredten Stil“ (sen eloquente

eitilo ! ; vgl. Jur. I, 458 If. und Aranha I, 55. — 7
)
Aquino I,

lxviij. — 8
)
Vgl. FS.

,
Rim var. II, fl. 14b

, § 28. — 9
) Vgl.

darfiber Jur. I, 453, wo irrthiimlich behauptet wird, Sousa
habe sie als „die ffinfte“ bezeichnet, sowie Aranha I, 39
und 43 If.

— 10
) Vgl. Mariz p. 8 f. — n

) Nach Aranha I,

46 f. vielleicht sogar vier, indem die Ausgabe von 1609 einen

Nachdruck erfuhr, auf dessen Jahreszahl (1609) indess nichts

zu geben ist.
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§ 13. Manoel Severim de Faria oder Manoel de Faria

Severim*), goboren zu Lissabon 1586, durch Verzicht seines

Oheimes im Jahre 1608 Stiftapfriindner und 1609 Cantor zu

Evora, und gestorben daselbst 1655 (25. Sept.), veriiffentlichte:

,Discursos varios politicos

‘

(Verschiedene Abhandlungen flir

gebildete Kreise) Evora 1624, welche im Jahre 1791 zu Lissabon

von Neuem aufgelegt warden. In diesem Sannnelwerke gab

der Verfasser eine Camoens-Biographie und zwar die erste,

welche auf diese Bezeichnung Anspruch erheben darf. Seine

noch heute anmuthende Darstelluug, fiir welche er mit Um-

sicht und Urtheil den Stoff aus den iiberlieferten Anguben

und Camoens’ Dichtungen schopfte*), scheint unter don Zeit-

geno8sen, obwohl Sousa diesem seinem Vorganger grosse An-

erkennung zollt, keinen besonderen Anklang gefunden zu haben.

Beinahe ein Jahrliundert verging, bevor sie in eine Camoens-

Ausgabe3
) aufgenommen wurde. Des Weiteren vordient bemerkt

zu werdeu, dass Severim das Lusiaden-Epos gegen missliebigo

Bemangelungen4
)
vertheidigt und dass er ein Camoens-Bildniss8)

beigiebt, welches sein Neffe Caspar Severim do Faria oder

Caspar de Faria Severim 8
)
nach einem aus dem Nachlasse

Correas stammenden
,

nach dem Jahre 1570 angefertigten

Gem aide hatte in Kupfer stechen lassen von einem daman-

dischen Meister Namens A[ntonius oder Andreas 7
j] Paulus.

Eine photographische Copie des vielverbreiteten Bildes liess

Joaquim de Yasconcellos 8
) zu Camoens’ Tricentenarium her-

stellen.

§ 13. — *) Vgl. das Titelblatt in MC. — 2
J
Lobo (p. 159)

erkennt ihm Fleiss und Sorgfalt zu. — 3
) In MC„ Lisboa

1720. - 4
) Vgl. Qu. § 7, A. 5. — 8

) Vgl. Sev. fl. 12* f. und
Jur. I, 130 ff. — Mein Freund Joaquim de Vasconcellos sagt

von diesem ,retrato‘: e o primeiro e unico que se recommenda
d nossa consideragao por titidos authenticos ; e e nelle que

mats on menos achou origetn a extraordinaria coUecgdo de

retratos do Poeta, espalhados por toda a parte'. Vgl. Circ.

Cam. (I) p. 33. — 8
) Vgl. iiber Caspar : Schafer IV, 478. —

T
)
Vgl. Circ. Cam. (I) p. 34. — 8

)
Alb. Eip. Cam.

2*
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§ 14. Manoel Faria e Sousa *), ein unermiidlicher Viel-

sehreiber
,

verfasste zwoi Camoens - Biographieen
,

beide in

spanischer Sprache. Die erste
,
Vida del Poeta‘ erschien in

seiner, mit weitlaufigem, spanischem Commentar versehenen

Lusiaden-Ausgabe (Lusiadas, Madrid 1639). Diese Biographie

geniigtc spiiterhin dem Verfasser nicht mehr. Er schrieb

daher eine zweitc
,
Vida‘, in welcher er fiir Camoens’ Indien-

fahrt angeblich urkundliche Belego raittheilt uud fruhere

Angaben abandert, aber vielfach leere Muthmassungen als

zweifellose Thatsachon hinstellt und aus Gedichten anderor

namhaften Dicbter, welche er zu Gunsten seines fast ver-

gotterten ,,Meisters“ kritiklos oder gewissenlos auspliindert.

weitgehende Folgerungen herleitet*). Die Ausmerzung aller

der lrrthiimer und Falschungen ist eine uberaus miihsame

Arbeit 3
). Diese zweite Biographie erschien erst nach des Ver-

fassers Tode in der leider unvollendet gebliebenen, von seinem

Sohne, Kapitan Pedro de Faria e Sousa besorgteu Ausgabe

der Cainoens’schen
,
iftwins Varias' (Lisboa 1685 und 1689).

Soltsam ist, dass Sousa, dieser portugiesische Camoens-Enthu-

siast, sich der spanischen Sprache bedionte, sowohl in seinen

Gedichten — nur ein Drittel (200) seiner Sonette und ein

Theil (12) seiner Eklogen sind portugiesisch — wie in seinen

prosaischen, zahlreichen 4
), aber nicht sammtlich herausgegebe-

nen, mit Gelehrsamkeit vollgepfropften Werken. In der Sprache

dor Vatcrlandsfeinde schrieb er zur Zeit der nationalen Knech-

§ 14. — l
)
Vgl. fiber Sousa Lbn. § 18 B. — *) Lobo

(p. 160) sagt liber Sousa: ,antes queria cortar difficuldades

quo desatallas e mais vezes o govemava o caprixo qae a
razao‘ und spricht gleich darauf von seiner Verwegenheit als

Commentators. — 3
) In vielen Fallen ist die Herstellung des

urspriinglichen Textes Camoens’scher Gedichte aus der Ent-
stellung Sousas baare Unmoglichkeit; denn: ,Otras altera-

ciones ‘ ... — sagt Sousa (Anm. zu El. II, V. 33 in Rim
var. IV, 19* ff.) — ,escuso apuntar porque ya dixe que usa
de los Manuscritos quando los hallo mejorados‘, d. h. zu

deutsch: Sousa andert nach Belieben. — 4
) Ueber 100 Folio-

Bande: vgl. Jur. I, 336.

Digitized by Google



Quellen. § 15. 21

tung die Geechichte seines Vaterlandes; ja, spanisch behandelte

er damals das Leben und orlauterte die Worko des nationalsten

Portiigiesen, — eine Missachtung gegen das ureigenste und

unverausserlichste Erbe des angestammten Volkes und vor

allem eine Versfindigung an den Lusiaden, dem inachtigsten

and prachtigsten Bollwerke der portugiesischen Nationality t.

Die Sousa’sche Entschuldigung: „dass im Portugiesischen —
in einer Sprache, welche durch ihre ,<jrandeza y magestad'

den ubrigen Volkom Schwierigkeiten macht— das Goschriebene,

ausser bei den Eingeborenen, dein gleichen Geschicke anheim-

fallt, wie das Vergesseno 1

®), ist leeros Geschwatz. — Wir

verlassen den Mann, welchem die Caraoens-Forschung trotz

alledem zu grossem Danko verpflichtet ist6), kiermit vorliiufig

und versparen jede niikero Erorterung einzelner Punkte auf

das „Leben“ des Dichters.

§ 15. Nach dein Erscheinon der Sousa’schon zweiten

,Vida‘ tritt fast ein Jahrhundort hindurch keino nennens-

wertbeCamoens-Biographie zu Tage, bis William Julius Mickle 1
),

Pater Thomas Jose d'Aquino*). D. Jozo Maria de Souza-Bo-

telho, Morgado de Matteus 8
), John Adamson*), D. Francisco

Alexandre Lobo, Bischof von Vizeu6
)
das biographische Material

zwar nicht bereicherten
,

aber eigenartig ausgestalteten und

Camoens’ Dichtungen eingehond zu wiirdigen und zu ver-

werthen suchten. Erfreulichen Anstoss zu neuen Forschungen

gab dann D. JoSo Baptista da Silva LeitSo, Visconde de

Almeida Garrett (1799— 1854), der Begriinder der romantischen

Schule in Portugal, durch sein episch-dramatisches Gedicht

,Camden
1 (Paris 1825). Sein vorwurfsvoller Weckruf:

§ 14. — 8
)
Epit. ,Pr6loyo4

11. 1“. — B
)
Der zweiten

,
Vida'

mochte ich, wie Lobo (p. 161) es thut, dies Lob nicht zu-
erkennen.

§ 15. — ') Erst Mickles zwoite Ausgabe seiner voll-

stsindigen Lusiaden-Uebersetzung (Oxford 1778) enthielt: ,'lhe,

life of Luis de Camoens —
*) Lisboa 1779/80. — 3

)
Paris

1817 (Prachtausgabe) und 1819 (schlichtor Abdruck). —
*) London 1820. — 6

)
Lisboa 1820 in den: ,Memorias da

Academia Real das sciencias de Lisboa vol. VII, parte I. —
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22 Quellen. § 15.

Wo liegt das Denkmal, Portugal, das deines

Unstorblichen Besingers Ascho wahrt? . . .

Selbst nicht den nied’ren Platz, wo Camoens’ Asche
Bescheiden ausruht, kennt der Portugiese 6

).

verhallte nicht wirkungalos und hatte zur Folge: die — frei-

lich raeinos Erachtens fruchtlose — Aufsuchung der Gebeine

dos Dichters, die Auffindung von Gedicliton und Actenstiicken,

die Errichtung 7
) eines kolossalen Standbildes zu Lissabon

(1867 am 9. Oct.), die Camoens -Biographieen und die Aus-

gaben der Camoens’schen Gesammtwerke durch Visconde do

Juromenba (Lisboa 1860—1869) sowie durch Theophilo Braga

(,Histona de Combes', Porto 1873— 1875 und ,Obras com-

pletas

'

etc. Porto 1873 f.), und endlich die unvergleichliche

nationale Gcdachtnissfeier8
), soweit die portugiesische Sprache

reicht, am 10. Juni 1880, eine Feier, an welcher das roma-

nische und das germanische Ausland durch eine reiche An-

zahl bedeutender Festscliriften sich betheiligten.

§ 15. — 8
)
Vgl. Garrett, Cam., c. x, p. 191. — 7

) Den
Grundstein legte am 28. Juni 1862 Konig D. Luis I (1861— 1889).
— 8

) Eine Sacularfeier zuerst (am 10. Juni 1857) angeregt zu

haben, ist das Verdienst des Dichters JoSo de Lemos de Seixas

Castello Branco; vgl. Jur. I, 413.

—
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§ 1. Luis de Camoens, der Sanger der Lusiaden 1
), hatte

schon bald nach soinem Tode, wie Mariz seinen Landsleutcn

ini Jalire 1613 erzahlt*), in Deutschland einon begeisterton

Verehrer. „In unseren Tagen“, so berichtet der friiheste

Camoens-Biograph, „schrieb ein deutscher Edelmann eiuem

seiner biesigen [Lissaboner] Correspondenten und ersucbte ihn

um Auskunft iiber Camoens' Begriibnissstatte. Falls sie nicht

prachtig waro, sollte er mit der Stadt unterbandeln und ihm

die Erlaubniss auswirkeu, des Dichters Goboine mit jener

Ehrerbietung, welche einem so hervorragenden Manne zukarne,

nach Deutschland heruberzuholen ; dort wurde er ihm ein

Grabmal errichten , so aufwandreieh und herrlich
,

wie die

beriihmtesten des Altorthums." — Dies Vorhaben des weder

mit Namen, noch mit Wohnsitz bezeichneten Deutschen klingt

befremdlich genug und wird dadurch nicht glaubwiirdiger,

dass der Camoens-Roroancier Sousa den Lissaboner Correspon-

denten zum Landsmanne des deutschen Camoens-Enthusiasten

niacht3
;; doch wurde desson Bekanntschaft mit Camoens’

Dichtungen nicht gerade auffallig sein. Schon im Jahre 1559

§ 1. — *) Lusiaden
(
Luniadas

) d. i. Abkommlinge des

Lusus. Dieser Freund, Sohn odor Fahrtgenosse des Gottes
Bakchus (vgl. SG. Ill, S. 305 und V, 487) soil der Sage nach
in Portugal sich niedergelassen und dort als Konig ein

Menschenalter hindurch geherrscht haben. — Camoens ver-

wendet zur Bozeichnung seiner Landsleute ausser ,Lusiadas ‘

und ,Portu(juczes‘ auch ,Lusitanos‘ nach dem lateinischen

,Lusitani‘. Der letzteren Bonennung bcdienten sich anstatt

,Poi'tugalenses‘ die portugiesisehen Humanisten seit dem Ende
des fiinfzohnten Jahrhunderts; n aber diese Neuerung 11

, sagt

Oliveira Martins (HP. I, 2), „unter den Gelehrten fortgepflanzt,

wird schliesslich zu einem nationalon und fast popularen

Glaubensartikel“. — *) Mariz p. 9. — s
)
Vgl. FS., Vida II, § 36.
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26 Einleitung. § 2,

wurde Portugiosisches zu Koln gedruckt4
), und sonstige Be-

ziehungen zwischen Deutschland und Portugal finden sicli in

sehr frtther Zeit, die alteste, urkundlich belegte, kaufmannisehe

zwischen Lissabon und Strafsburg aus dem Jahre 1382s
). Doch

la8sen wir jene Angabe auf sich beruhen.

§ 2. Der Name .Ludovicos Camoens

‘

begegnot in Deutsch-

land nachweislich zum ersten Male im Anfange des vorigen

Jahrhunderts. In Heinrich Sclierors , Atlas novus s. Geogra-

phia universalis 1710‘ wird der Dichter aufgefiihrt, ,insignis

Voeta1 und ,Virgiliu8 Lusitanus

‘

genannt und mit wenigen

Worten geschildert als „lange in der Welt umhergetriobon,

stets vom Schicksale verfolgt und elond iin Vaterlande ge-

8torbeu“‘)' — In einem deutsch geschriebenon Buche wird der

Dichter zunachst fiinf Jahre spiiter von Dr. Johann Burkhard

Mencken (1675— 1732) kurz erwahnt*). — Mit Camoens’ Dich-

§ 1. — 4
) In Arnold Birckmans Officin wurden dort und

damals veroffentlicht : Christovam Paleaos sohwarmeriseh-

schone Eklogo .CrisfaV und seine ,Cantigas‘ nebst Bernardim

Ribeiros allegorischer Novelle ,Menina e moQa‘. — Dio beiden

Dichter sind altere Zeitgenossen des Lusiaden-Sangors. —
8
)
Vgl. „Literarische Beilage zur Gemeinde-Zeitung fiir Elsass-

Lothringen“ vom 23. April 1881, Nr. 17, S. 67. Dort h8t

der Director des Bezirk-Arehives fur Unter-Elsass, Herr Dr.

W. Wiegand, die in Rede stehonde Urkunde nach meiner

Lesung mit meiner Verdeutschung veroffentlicht und deren

Inhalt und Beziehungen erortert. Sie wurdo ausgefertigt: ,na

dita cidade de Lixboa nass cassas da morada do dito An-
ryque \Armey ro\ dez dias d'outubro era de mil e quatro

centos e vynte annos

‘

d. i. nach der christlichen Zeitrechnung,

welche in Portugal durch ein Gesetz Konig D. Joaos I. am
15. Aug. 1422 (—era de Cesar 1460) eingefiihrt wurde, das

Jahr 1382.

§ 2. — ') Vgl. SG. Ill, S. 399. — *) Vgl. J. B. Mencken,

Compendioses Gelehrten-Lexikon, Leipzig 1715, S. 404. —
Schon sieben Jahre friiher hatte er im Vereine mit Johann
Christian Biel (aus Braunschweig) eine mir unbekannt ge-

bliebene ,Dissertatio de viris militia aeque ac scriptis illu-

stribus‘ (1708) herausgegeben und erwoiterte dieses Werk
selbstandig in dem eben genannten „Gelehrtcn-Lexikon“, in

welchem der Camoens- Artikel, wie es scheint, neu eingereiht
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tungon ,
wonigstons mit seinen Lusiaden

,
am friihesten in

Deutschland sich befasst zu liaben, ist das Verdienst Johann

Nikolaus Meinhards. Im Jahro 1762 gab er in den ..Gelebrten

Beytr&gen“ zu den „Braunschweiger Anzeigen“ ein paar Ver-

deutschungsproben in ungebundener Rede, namlich die boiden

beriihmtesten Lusiaden-Episoden : Inez und Adaroastor8
].

§ 3. Meinhard fand alsbald Nachfolger. Seit jener Zeit

verging beinahe kein Jahrzehent, ohne dass dentsche Schrift-

steller durch Uoborsetzungen in Prosa oder Versen sowie in

Poetiken und Litteratiirgeschichten dem portugiesischen Dichter

gesteigerte Theilnahme erivorben oder in Dramen und Opern-

texten, Romanen und Novellen sein wechselvolles Leben zum

Gegenstande der Daratellung gemacht batten 1
). Gleichwohl

wurde Camoens bis vor kurzem unter uns im Wesentlichen

nur als Sanger der Lusiaden genannt und geschatzt. Bonn

vorzugsweiso hatte man soin nationales Epos, anfangs bruch-

stfiekweise und spater volistandig, zu wiederholten Malen

verdeutscht und gedruckt, wiihrend seine iibrigen Werke,

dramatische wie lyrische, mit Ausnahrae der Sonetto, fast

gSnzlich unberiicksichtigt blieben. So konnte nur der Kenner

des Portugiesischen den ganzen Camoens sich zu eigen maehon;

denn in keiner Sprache gab es cine vollstandige Uebersetzung

bis zum Jahre 1885.

wurde. Ausfiihrlichc Nachrichten brachte dann in lateinischer

Sprache iiber Camoens’ Leben und Werke Friedrich Otto

Mencken, der Sohn (1708— 1754), nach seines Vaters Tode in:

loannis Burchardi et Friderici Ottonis Menckeniorum, Patris

et Filii, Bibliotheca Virorum Militia aeque ac Scriptis

illustriuni. IApsiae apud La nkisios. Mdccxxxic

‘

auf S.

116— 119. Er schopfte diese Mittheilungen, wie bereits Juro-

raenha (I, 221) angiobt, aus de3 Spaniers Nicolas Antonio
umfangreichem Littoraturwerke

,
Bibliotheca Hispana' (1762).

— Vgl. moine Mittheilungen in dor ,Ztschr. f. vgl. Litt.-Gosch.

u. Renaissance-Litt.‘ I, 98 f. — 8
)
Vgl. SG. Ill, S. 399 f.

§ 3. — >) Vgl. SG. Ill, S. 397-434; V, 385 f.; VI, 315
und 317 sowie Circ. Cam. (I), p. 9—18 (CvReinhardstottner:

A Figurn Poetica de Camdes na Allemanha) und p. 26 — 29
(Storck: Camden na Allemanha); ausserdem Aranha I, 247

—

257; 376—379; II, 293 f.; 381-385; 390.
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§ 4. Dass Camoon6’ Gosamrntwerke nicht schon friiher

einen deutschen Uebersetzer anlockten, liegt zweifelsohne nicht

einzig und allein in dem Umfange und der Schwiorigkoit der

Aufgabe begrlindot. Der Dichter theilto vielmekr das Loos

seines Volkes. Portugals Geschichte, Sprache und Litteratur

finden sogar in wissenschaftlichen Kreisen bei uns geringe

Beachtung. Diese Vernachlassigung ist auf Seiten Portugals

eine unverdiente; von Seiten Deutschlands ist sie zwar erklar-

lich, aber beklagenswerth. Denn die Portugiesen haben durch

ihre Grossthaten in vier Wolttheilen ihren Namen unvergang-

lich und unvergesslieh in die Geschichte der Menschheit ein-

gezeichnet; sie habon eine solbstandige, den romanisehen

Schwestern ebenburtige, zur Darstellung aller Erscheinungen,

Anschauungen und Beziehungen in Lebensverkchr, Dichtung

und Wissenschaft reichbefahigte Sprache ausgobildet; und sie

haben sich eine ansehnliche Litteratur goschaffen, welche in

ihrer Gosainratentwickelung Theilnahme errogt, in ihrer Blfithe-

zeit Bowunderung abnothigt und durch eine Schopfung vor

den iibrigen Litteraturen des christlichen Zeitalters geradezu

einzig dasteht, durch Luis’ de Camoens National-Epos: die

Lusiaden.

Ji 5. „Wer den Dichter will verstehen,“ sagt Goethe,

„muss in Dichters Lando gehen.“ — Was darait gomeint sei,

liegt auf der Hand. Don echten, vorzugsweiso den nationalen

Dichter miissen wir, utn ihn rocht bogreifen und gerocht

wiirdigen zu konnen, dort aufsuchen, wo „die starken Wurzeln

seiner Kraft“ sich finden
,

in seinera Volke und Vaterlande,

in seiner Zoit und Umgebung. Camoens aber ist im besteu

Sinue des Wortes ein Dichter und ist in jeder Fiber und

Baser ein Portugese'). Seine Eigenart begreift sich nur aus

§ 5. — ') Braga (Bibl. crit. p. 65) sagt mit Reeht, man
musse ,ver ein Camden main do que urn poeta sentimental —
uma si/nthese da nacionalidade portugueza, tun dos repre-

sentantes mats caracteristicos da humanidade

‘

und ahnlich

(Biogr. p. xlv.): ,'Tanto pela sua vida como pela sua obra,

('antoes e a synthese do typo e da nacionalidade portugueza‘.
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der Geschichte seines Landes; sein Lebon, drei Erdtheilen und

ihren Meeren angehorig, spiegelt die Eigenart seines Volkes,

und sein Uichten umfasst die ganze Poesie seiner Nation, so

dass „dieser Eine Dichtor", wie Friodrieh von Schlegol sagtJ
),

„ihr und uns rait Recht statt vieler anderen Dichter und

einer ganzen Litteratur gelton kann“. — Werfen wir also,

mit Absehen von der gemein-hispanischen Yorzeit der pyre-

naischen Halbinsel, vorab oinen fluchtigen Bliek auf Portugals

ausseren und inneren Entwiekelungsgang und iiberschauen in

rascher Polge zunuchst das Werden und Wachsen des kleinen

Konigreiches
,

indera wir gewissermassen die Marksteine des

ereignissvollen und — selbst naeh Ausscheidung des Legendon-

artigen und Sagenhaften — bocbst abenteuorlichen Weges
betrachten, welchen die Portugiesen seit dem Auftreten des

burgundiscben Grafen D. Henrique, des Begrtinders der por-

tugiesischen Monarcbie, bis zum Hingauge Konig 1). Manoels

des Grossen oder — riehtiger bezeichnet — des Gliicklichen

gewandelt sind. Camoens selbst bat dieson \Veg, weleber uns

beinahe an das rauthmassliche Geburtsjahr des Dichters fiihrt,

in ewigen Versen verherrlicht und

sich Rubra bereitet

Als Herold seines Volks und treuer Sohn 3
).

§ 6. Die Portugiesen oder Lusiaden hatten ura jene Zeit,

als Luis do Camoens geboren wurde , den Gipfelpunkt ibror

Machtentfaltung erstiegen oder vielloicbt schon (iberschritten.

Ihr Herrschgebiet auf dem europaischen Festlando raachte

damals, wie bereits drittehalb Jahrhundert vorber und noch

heutzutage, nicbt einmal den secbsten Theil der pyrenaischen

Halbinsel aus, und ihre Kopfzahl betrug kaura anderthalb

Millionen, also bei weitern nicht die Hiilfte der jetzigen Be-

volkerung 1
). Und dennoch hatten sie bedeutsam und naeh-

§ 5. — s
) FvSchlegol II, 67. — 3

) Lus. I, 10.

§ 6. — *) Naeh Balbi (p. 41 ff.) betrug die Bevolkerung
des Festlandes ini Jahre 1527: 1,550,000; 1580: 1,000,000
(Soares de Barros); 1841: 3,460,000 (daraaligo Snbatzung);

nacb Hiibner-Jura8chek (Geographiscb-statistische Tabellen)

1886 : 4,306,554.
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haltig auf die Geschicke des christlichen Abendlandes ein-

gewirkt dureh die Unterjochung der Mauron in Portugal, ihre

Entkriiftung in Spanien und ihre Lahmlegung iin nordwest-

liehen Afrika; dureh die Umschiffung des dunkolen Erdtheiles,

die Auffindung des Seoweges nach Indien und die Entdeckung

Brasiliens; dureh die Gewinnung des Welthandels, die

Schwaehung der Tiirkeninacht 8
) und die Ausbreitung des

Christenthum8. Unter ihrer Botmassigkeit stand damals in

Afrika, Asien und Amerika 8
) ein Kiistengebiet von 7500 Legoas4)

an Lange; ihre Geschwador brachten die Erzeugnisse jener

Lander und Volker in den kleinen Mutterstaat; ihre Konigs-

stadt Lissabon war der Hauptstapelplatz der Welt. Dieser

ausgedohnte Besitz dauerte wiihrend Camoens’ Lebenszeit in

fast ungeschmalertem Bestande, und mit vollem Bechte konnte

daher ein Jahrzehont vor aeinein Tode der Sanger der Lusiaden

in den Widmungsstrophen dieses Schwanengesanges eines

Heldenvolkes seinen Konig D. Sebastiao begrfissen rait den

stolzen Worten:

Ihr miicht’ger Fiirst, dess weitgestreckto Lande
Zuerst die Sonn’ am Morgen muss beschau’n,

Mittags bestrahlen dann vom hochsten Stande
Und griissen noch zuletzt im Abendgrau’n 6

).

§ 7. Soit der Grundlegung des portugiesischen Staates

1094/5 waren bis zu Camoens’ Geburt gemass deren wahr-

scheinlicher Feststellung 430 Jahre vergangen, und als der

Dichter im Alter von etwa 55 Jahren starb, wurde sein

geliebtes Vatorland der spanischen Gesammtmonarchie ein-

verleibt. Dieser Zeitraum von 485 Jahren, welchen Andere

§ 6. — *) Schon im Jahre 1503 beklagt sich in einem
Schreibon vom 22. September der Sultan von Kairo uber
Schiidigung seiner Interessen dureh die Portugiescn beiin

rom. Papste. Vgl. Barros I, 8, 2; FS.. Eur. Port. II, 515 ff.

;

Jur. I, 606, N. 73; Schafer III, 200 f. und 216. — 3
)
Vom

Amazonen-Strome bis zum La Plata. — *) Vgl. Jur. I, 3. —
6 Legoas sind ungefahr 5 deutsche Meilen. — 5

) Lus. I, 8.

— Vgl. die ebenso stolzen wie berechtigten Worte des grossen

Pedro Nunes bei Jur. I, 2 f.
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mit Camoens’ Lusiaden anders eintheilen, lasst sich fiir unsere

Zwecke am besten in drei Epochen von ungefiihr gleicher

Lange zerlegen: I. Die Portugiesen als Kreuzfahrer im hei-

raischen Lande von 1094/5 bis 1250. — II. Die Portugiesen

in Frieden und Fehdo als Nachbarn dor Kastilier von 1250

bis 1415. — III. Die Portugioson aussor Landes als Eroberer,

Entdecker und Kauffahrer von 1415 bis 1580.

§ 8. Dureh die vorstehende Gliederung treten die Auf-

gaben , welche die natiirliche Lage Portugals den jeweiligen

Landesfursten in ihren auswartigen Beziohungen stellte, nach

ineiner Ansicht deutlicher hervor: Ausdehnung der Grenzen

durch Bekampfung und Unterwerfung der maurischen An- •

wohner im Suden (Algarbien diesseits des Meeres); Selhstandig-

keit gegeniiber den stamm- und spraehverwandten Religions-

genossen im Osten und Norden (Kastilien, Leon, Galicien);

Ausiiutzung der reichen Kustenentwickelung durch Schiffifahrt

und Seehandel zuniichst im Westen (atlantischer Ocean).

I. Die Portugiesen von 1094/5 bis 1250.

§ 9. Walirend der bezeiehneten Epoche von andorthalb

hundort Jahren gestaltet sich die portugiesische Monarchie

und die portugiesische Nationalitat, wenngleich das klaro

Bewusstsein der vollzogenen Thatsache erst mit und nach der

Schlacht von Aljubarrota (1385) zur Erscheinung und Geltung

kommt. Die Portugiesen d. h. Kern und Wurzel der Be-

wohner des Landes im Norden des Mondego, schon vorher in

Ab8tammung'), Religion, Satzung und Recht, in Lebensweise,

Mundart, Sitte und Brauch einander gleieh oder iihnlich,

ftihlen sich durch die Ereignisse und Erlebnisse in Krieg und

§ 9. — *) Nach Martins (HP. I, 6) ist das iberische Blut

in den portugiesischen Adern mehr, als in den spanischen,

mit celtischem Blute gemiseht. — Ygl. (iber den portugiesischen

Volkscharakter, zugleich im Gegensatze zum spanischen: Br.,

Povo port. I, 52 und 64, sowie iiber den Hang der Portugiesen

zum Seeleberi: Amorim, Garrett I, 79 ff.
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Frieden, durch gemeinsam uberwundene Gefahren und gemein-

sam errungono Erfolge als ein staatliches Individuum und als

ein einiges, eigenthiiraliches und selbstandiges Volksthum dnrcli

Geschichte, Sago, Spracbe und Charakter.

§ 10. Ala Papst Urban II. auf dor weiten Ebene von

Clermont ini siidliehen Frankreich jene denkwiirdige Versamm-

lung abhielt, auf welcher seiner fenrigen Auflforderung, gegen

das unglaubige Morgenland zur Befreiung des heiligen Grabes

in don Kampf zu ziehen, aus Tausenden christlicher Kchlen

der Ruf antworteto
:
„Gott will es! u im Jahre 1095: da hatte

wonige Monate zuvor der burgundische Graf D. Henrique zur

Belohnung seiner Kriegsdionste und als Mitgift seiner Gcrnahlin

Tareja von deren Yater, dem Konige D. Alonso VI. von Ka-

stilien (1073 — 1109), die kleiuo, cben erst den Mauren ent-

rissene und durch den Krieg vielfaeh verwiistete Landschaft

zwischen Minho und Douro, die Wiege der portugiesischen

MonarchioM, zu lehenspflichtigem Besitze erhalten. Wie andere

Fiirsten und Volker Europas, so wurden damals auch der

portugiesisoho Herrscher und seine Horigen Kreuzfahrer, aber

im eigenen Lande, und ihre Nachkommen blieben es etwas

mehr als andorthalb Jahrhundert hindurch, fast ebensolange

wie das iibrige christliche Abendland (1096 bi8 1270 oder

1291), aber mit gliicklicherem Ausgange. Dann schlummert

diese Kreuzfabrt-Begeisterung in den portugiesischen Herzen

fur die gleicho Zeitdauer, crwacht darauf zu neuem Leben

§ 10. — ') Vor der Entstehung der portugiesischen

Monarchic schied der Mondego das jetzige Portugal-Galicien

in zwei Theile, und die typischen Verschiedenheiten der nord-

lichen Bev5lkerung von der sudlichen, welche selbst heutzutago

noch nicht verwischi sind, waren scharfer und schroffer aus-

gepriigt. Man kann sagen, das alte Galicien, dessen romanische
Mundart spater zur portugiesischen Schriftsprache sich aus-

bildete
,

erstreckte sich bis zum Mondego. Die Abtrennung
Galiciens von Portugal durch den Minho haben aussere Ver-

haltnisse verschuldet. Eine Vereinigung Galiciens mit Portugal

ware viel naturgemasser
,

als Portugals mit Spanien. Vgl.

Martins, HP. I, 10 f.
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mit gesteigerter Kraft uml vollfiihrt mehr als andorthalb

Jahrhundert hindurch weltgesehichtliche Thaten, aber mit

ungliicklichem Ausgange.

§ 11. Der burgundische Graf Henrique (1094/5—1114),

welcher anfangs

Im treuen Stadtchen, wo geraass der Sage
Der ew’ge Name Portugal entstand 1

),

d. i. zu Porto oder Oporto (Portucale

)

und spater zu Gui-

marSes, weil diese Veste inmitten seines Landes gelegen und

desbalb zu Schutz und Trutz gegen seine Nachbarn geeig-

neter war, seiuen Herrschersitz hatte, erfasste seine Aufgabe:

kiihn im Kampfe gegen die Unglaubigen, welcbe er in siebzehn

Sclilachten besiegte, und schlau im Verhalteu gegen seinen

Schwiegervater, gewann der abhangige Verwalter der portugie-

siseben Marken alsbald eine selbst&ndige Stellung und regierte

seit des kastilischen Oberherrn Tode, bei welehem er die

galicischen Gebiete von Tuy, Vigo und Santiago sowie die

leonischen von Zamora, Salamanca, Toro und sogar Valla-

dolid erlangt hatte 3
), thatsachlich als unumschrankter Gc-

bieter 8
).

§ 12. Die Maeht der Mauren durch einen Hauptscblag

zu brechen, gelang bereits dem zweiten Horrscher D. Alfonso I.

Henriques(d. i. Henriques Sohne), welcher 57 Jabre(1128— 1185)

regierte. Nachdem er sein Erbland im Kampfe gegen die

Regentin - Mutter Tareja (1114—1128) und deren galicischo

Parteiganger von auswartigen Einfliissen als siobzelmjahriger 1
)

Krieger (1128) befreit und als „Infant“ in Besitz genommen,

sowie die galicisch-leonischen Erwerbungen, nach vergeblicben

Kampfen (1 130, 1132, 1137) gegen den siegreichen D. Alonso VII.

§ 11. — *) Lus. VI, 52. — *) Vgl. Herculano, HP. I,

231 und Martins, HP. I, 59. — 8
) Er starb, ungefahr 77 Jahre

alt, wahrscbeinlich zu Astorga und wurde zu Braga in der

erzbischoflichen Kathedrale Santa Maria begraben; dort fand

auch soine Gemablin Tareja (f 1130) ibre letzte Rnhestatte.

Vgl. Herculano, HP. I, 231 f. und 289.

§ 12. — *) Vgl. Herculano, HP. I, 467 f.

Storck, Camoens’ Oeben. 3
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von Kastilien und Leon (1109— 1157), vorlaufig aufgegeben

hatte, erfocht er als „Priuz“ (seit 1187) gegen die Unglau-

bigen ira Jahre 1139 den gl&nzenden Sieg bei Ourique, ein

bedeutsames Ereigniss, das blutige Geburtsfest der portugie-

sischen Nationalist, ohno welches kaum der Name Portugal

noch iibrig ware. Joner denkwiirdige Tag (25. Juli) verschaffte

dem jungen Staatswesen Achtung und Ansehen bei den fehde-

lustigen Nachbarn, kraftigte das Hewusstsein der Zusammen-

gehorigkoit in den verschiedenen Volksschichten und trug deni

tapferen Heerfiihror, dem Schopfer der Nation, den verdienten

Konigsnamen ein a
). Nach Eroberung Lissabons mit Hiilfe

deutscher, flandrischer und englischer Kreuzfahrer und nacb

Ueberrumpelung Santarems auf eigene Faust, beides im

Jahre 1147, d. i. uach Gewinnung der gewichtigen Tejo-Linie

(Lissabon-Santarcm), versucht er gegen seinen edelniiithigen

Schwiegersohn D. Fernando II. von Leon (1157—1188) die

Riickerwerbung der genannten galicisch-leonischen Stadte, aber

mit ungliicklichem Ergobnisso (1165— 1169), kampft mit un-

gleichem Erfolge wahrend derJahre 1151 — 1171und 1179—1182

angreifend und abwehrend gegen die Mauren, nimmt ihnen

jedoch mehrere wichtige Platze, wie Alcacer-do-Sal (1158),

Beja (1162), Evora (.1166), wenngleich nicht alle zu dauemdem

Besitze, und erlebt noch als schlachtonmiider, bresthafter Greis

den ersten Seesieg seiner Portugiesen, wie die Sage vermeldet,

im Jahre 1180 unter D. Fuas Roupinhos 8
) Fiihrung am Kap

Espichel iiber die Unglaubigen. Hiilfe und Beistand bei

Eroberung, Besetzung und Yerwaltung der feindlichen Gebiete

§ 12. — 2
)
Er wurde gekront vom ersten Pralaten des

Reiches, dem Erzbischofe von Braga, Namens Lourentjo Viegas,
in der erzbischoflichen Kathedrale Santa Maria zu Braga oder
— nach Anderen — in der Stando-Versammlung zu Lamego
im Jahre 1143 mit der grossen goldenen Krone der west-
gotischen Konige, welche in der Abtei LorvBo sich befunden
hatte (vgl. Lichnowsky, S. 355). — 8

)
Vgl. SG. V, S. 512. —

Die Entwickelung einer Kriegsflotte beginnt in Portugal bereits

unter D. Sancho I; vgl. Martins, HP. I, 172 ff.
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leisteten ihm wie seinen Nachfolgern die Ritterorden, zunachst

die Templer und die Johanniter, spater rait diesen die Ritter

vom heiligen Grabe, von Sant-Iago und von Calatrava 4
).

Seinen Konigssitz hatte Affonso , seitderu er sein Augenmerk

vorzugsweise auf die Maurcn richtcte, slidwiirts nach Coimbra

verlegt 6
). Dort erbaute er den koniglichen Palast Alca^ova,

in welchen spater die Lissaboner Universitat iibersiedelte, und

griindete und bogiiterte daselbst, wie friiher zu Alcoba<;a, zum

Danke und Denkmale fur seine Siege eine hervorragende

Pflegestatte fiir Religion und Wissensehaft, das Kloster Santa

Cruz, darin sein Schwert, Schild 8
) und Chorhemd aufbewahrt

werden und soino 7
)

wie seiner Gemahlin Mafalda und seines

Nachfolgors D. Sancho I. Gebeine ruhen. Seiu dankbares

Volk vorehrtc ihn, freilich ohne Zustimmung der Kirche,

fortan als D. Affonso den Heiligen.

§ 13. Nicht so gliicklich gegen die Mauren wareu

Affonsos I. Sohn. Konig I). Sancho I. (1185— 1211), und 3ein

Enkel, Konig D. Affonso II. (1211— 1223): sie hatton beide

mehr Sinn fiir die Kraftigung des Volkes im Frieden, als fur

§ 12. — *) Diese Ritterorden standen in Portugal zu

jener Zeit unter auslandisehen Grossmeistern. Erst ini

Jahre 1310, anlasslich der Aufhebung des Templerordcns,

machte sie Konig D. Diniz, und mit ihm zugleieh die Kiinige

von Kastilien und Aragon
,

zu nationalen Institutionen und
rettete auf diese Weise dio grossen Reiehthiimer des Templer-
ordens fiir dessen Nacbfolger, den Christusorden

,
welcher

1317 vom Konigo D. Diniz gestiftet und 1320 vom Papste

Johann XXII. bestatigt wurde. — *) Im Jahre 1154 wurde
sein zweiter Sohn und Nacbfolger Sancho — der altere Hen-
rique war in zartem Alter gestorben — zu Coimbra geboren
und 1185 daselbst gekriint. — 6

) Konig 1). SebastiSo nahm
(1578) als gliickverheissendo Reliquien des siegreichen Ahn-
herrn Schwert und Schild mit auf die ungliickliche Heerfahrt

nach Afrika; aber sie blieben im Schiffe zuriick und gelangten

wieder nach Coimbra. Vgl. Epit. 333. — 5
)
Konig D. Manuel

liess im Kloster Santa Cruz ein prachtiges Mausoleum errichten

und darin (1520) die Gebeine des ersten Koniges von Por-

tugal beisetzen. Vgl. Epit. 180 und CMdV., SM. p. 793.

s*
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die Erweiterung des Landes im Kriege. Sancho hatte bereits

als Kronprinz und Mitregent (seit 1173) seines Vaters 1
)

bei

Sevilla und anderwarts 3
) Bewoise von Tapferkeit gegeben und

ge\vann(1197) gegen KonigD. Alonso IX. von Leon ( 1 18S— 1214)

Tuy und andere Platze Galieiens, aber im Maurengobiete waren

seine Erworbungen von kurzer Dauer. Mit Hfilfe deutscher

und tlandrischer Kreuzfahrer eroborte er zwar Silves (1189)

sowie andere Veston in Algarbien, konnte sich aber in ibrem

Besitze nicht behaupten und musste den verfriihten Titel

„K6nig von Algarbien 1
* bald (1191) wieder aufgeben. Statt

dessen erwarb er sich durch Herstellung und Bevolkerung

mehrerer, wahrend der Kriegszeiten zerstorten oder verodeten

Stadte*) sowie durch Forderung des Landbaues die ehrenden

Beinamen: ,o povoador und ,o lavrador. -- In ahnlicher

Weise, wie Sancho I., gelangte Affonso II
,
unterstiitzt durch

deutsche und niederliindische Kreuzfahrer, iu den dauemden

Bositz der Veste Alcaeer-do-Sal (1217). Vorher hatten ihn

Zwistigkeiton mit seinen Geschwistorn, deren Erbanspriiche

die konigliche Macht boeintrachtigten und erst 1216 endgtiltig

zu Gunsten der Krone erledigt wurden, vielfach in seinen

Absichten gehemmt. Im Uebrigen wandte er der Gesetzgebung

— Cortes zu Coimbra (1211) — vornehmlich seine Fiirsorge

zu, verwickelte sich in Streitigkeiten mit der Geistlichkeit

und starb, fest auf seinen Massnahmen beharrend, im Kirchen-

banne 4
).

§ 14. Alfonsos II. altester Sohn, geboren zu Coimbra

1207, Konig L). Sancho II. (1223—1248) bestieg den Throu

in jugendlichom Alter und unter schwierigen Vorhaltuissen,

welche er nicht zu bemeistern verstand. Trotzdem haben

Geschichte und Dichtung sein Bild zu sehr gedunkelt. Camoens’

Verurtheilung lautet:

§ 13. — *) Vgl. Herculano, HP. I, 419 und 511 f. —
3
) Vgl. SG. V, S. 513. — ») Vgl. Balbip. 50. — *) Affonso II.

war 1185 zu Coimbra geboren. Seine Gebeino ruhen neben
der Gruft seiner Mutter, der Konigin Aldon^a, im koniglichen
Miinster zu Alcoba9a.
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Alfons verschied; da herrseht’ im Reich und lebte

Saneho der Zweite Bonder Plan und Wahl,
Der so im Mussiggange sehwebt’ und webtc,

Dass ihm befahlen denen or befahl,

Und bald den Thron, darnach ein And’ror strobte,

Kein Stahl ihm nahm, nein! Schranzenbrut ihm stahl,

Weil er, beherrscht von Schmeichlern und berathen,

Mitschuldig war an ihrcn Frevelthaten *).

Und wenn der Dichter in den drei folgenden Strophen

ihn nicht so lasterlich findet wie Nero, Heliogabal, Sardanapal

u. A., so wird jener Tadel dadurch ehor gemehrt als gemindert.

— Saneho II. verdankte die Eroberung vieler maurischen

Stadte und Burgen wie Elvas, Serpa, Jurumenha, Aronches,

Mertola u. a. m. (1229— 1242) besonders dem kriegerischen

D. Paio Perez Correa, damaligem Anfiihror und spaterem

Grosameister der Sant-Iago-Ritter, welche in gleicher Weise

unter Gontjalo Perez auch Sanchos II. Nachfolger untersttitzten.

Klagen des Volkes, welche ihren Hauptgrund in des Koniges

Vermiihlung mit der schonen
,

verwittweten 1). Mecia Lopez

<le Haro batten, sowie Beschwerden der Geistlichkeit, welche

ihre Vorrecbte geschmalort sail
,

fiihrten endlich dazu
,

dass

Papst Innocenz IV. im Jahre 1245 Saneho absetzte und auf

dessen Bruder Affonso*), welcher lange in Frankreich gelebt

und dort mit der verwittweten Schwiegertoehter Konig Philipp

Augusts, der Erbgrafin Mathilde von Boulogne in kinderloser

Ehe vermahlt war, die Regierung ubertrug. Saneho floh nach

Toledo und starb dort, ohne Nachkommenschaft zu hinter-

lassen *), im Jahre 1248. Tren und tapfer hielt die Konigsstadt

§ 14. -
>) Lus. Ill, 91. — *) Affonso war geboren zu

Coimbra, nach Sousa (Epit. p. 203) im Jahre 1210, nacli

Anderen 1208. — s
) Um das Gegentheil zu verhuten, brach

Raymundo Viegas de Portocarreiro
,
Bruder des Erzbischofes

von Braga und Auhanger des Grafen von Boulogne, begleitet

von Helfershelfern
,
im Jahre 1246 (?) eines Nachts in die

Konig8burg, ranbte D. Mecia von der Seite Sanchos und
brachtc sie nach der Veste Ourera. Vgl. Martins, HP. I, 121,

wo die Nachricht wortlieh aus dem ,Livro das Linhagens ‘

mitgetheilt wird. — Herculano (HP. II, 441) spricht — aber
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Coimbra «), inshesondere der Oberburgvogt Martim de Freitas,

zu dem vertriebenen Konige. Lange vorgebens belagert,

iibergab er dem neuen Herrschor erst dann die Stadt und

die Veste (1248), nachdera er zu Toledo in Sanchos Gruft

hinabgestiegen war und die ihm anvertrauten Burgachliissel

dem Leichname seines Konigos in die Hande zuriiekgelegt

hatte.

§ 15. Nachdem der „Graf von Boulogne 11
als Konig

I). Affonso III. (1248—1279) kaum den Throu bestiegen hatte,

entreisst er den Mauren die Veste Faro 1
) tind andere Platze

(1249 — 1250), ihre letzten Besitzungen in Algarbien diesseits

des Meeres, und

Zur Herrin, unbesehriinkt und voll Vertrauen,

Maeht Lusitania sein gewalt’ger Arm
Uud unterjocht das macht’ge Volk der Lande,
Die Gott dem Lususstamm verlieh zum Pfande*).

§ 16. So fanden innerhalb Portugals die Kreuzfahrten

nach einer Dauer von 156 Jahren ihr Ende. Dieser Zeitraum

voll gewaltiger Kampfe war nicht voriibergegangen, ohne auf

VVesen und Leben des portugiesischon Volkes einen tiefen,

nachhaltigen Eindruek zu hinterlassen. Das erkennen wir

zunachst daran, dass die geschichtlichen Ueberlieferungen dor

iiltesten Zeit vielfach mit Sagen und Legenden verflochten

wohl mit Unrecht — die Vermuthung aus, D. Meeia sei aus
Coimbra fliehend, nicht geraubt (,mais fuga que rapto‘), nach
Ourem gekoramen. — 4

)
Ebenso Obidos und Celorico. Vgl.

Ortig8o, Farp. I, 210. — Mit zitvorkommender Giite stellte

mir Herr Director Prof. Carl Goldbeek zu Berlin OrtigSos

,Farpas‘ zu Gebote.

§ 15. — ‘) „Santa Maria de Faro, eine dor bedeutendsten

Stadte der Mauren, war bereits11

,
wie Herculano (HP. Ill, 8)

sagt, ,,im Marz 1249 von den Christen unterworfen. Albufeira,

Porches und andere Platze hatten in Biilde das gleiche Schicksal.

so dass im folgenden Jahro dcr Gedanke, die Gebiete im
Westen von Ayamonte, Cacella und Tavira zu unterjochen,

ein Gedanke, zu dessen Ausfuhrung Sancho H. in den letzten

Zeiten seiner Regierung sich vorzubereiten begonuen hatte,

6ich endlich verwirklicht fand“. — *) Lus. Ill, 95.

Digitized by Google



Einleitung. § 17. 39

Bind. Ein dichteriacher Trieb erwacht: j iidinch - christliche

Wunder und portugiesisch-nationale Anschauungen verquicken

sich mit einander und atreben nach poetischer Auageataltung:

Graf Henrique als Kreuzfahrer in Palaatina; Tarejaa Mutter-

fluch
; Egas Moniz als „redlicher Vasa)l“ ; die Kreuz-Eracheinung

vor der Ourique-Schlacht; Giraldo „8onderfnrcht“ ala Ueber-

lister Evoraa ; der heilige Heinrich, ein deutscher Kreuzfahrer

aua Bonn, ala Ersttirmer Liaaabona; D. Fuaa Roupinho ala

crater Seeheld u. a. m.
,

allea daa poetisehe Anaatze und

Keime, deren Ausbildung zu Heldenliedern entwoder unterblieb

oder verloren ging, deron Andenken jedoch ira Volksraunde

lebendig fortbeatand und in Chroniken aufgezoichnot wurde,

— echtnationale Stoffe, welche Camoens wirkungavoll zutn

Schmucke der Luaiaden benutzt hat.

§ 17. Ein ao ruhrigea
,
begabtea und feinainniges Volki

wie die Portugieaen, umgeben von reichen Naturachonheiten,

heiinisch unter mildem Himmel, am weiten Meere, auf frueht-

barem Flusagelande, leichtbewegt zu Freude und Loide, gross*

herzig und opferwillig in Noth und Gefahr, grausam und

beuteluatig in Fehde und Feindschaft, erregt und gehoben

durch Kampf und 8ieg in blutigen Schlachten, begeiatert fiir

Gesang, Tanz und Musik, und zu Liebe, Sehnaucht und

Schwarmerei geneigt, wie kaura ein auderes — konnte ea

einem Zweifel unterliegen, daas ein aolchea Volk soine Erleb-

niaae, Gefiihle und Stimmungen in gefalligen Rhythmen und

ansprechenden Melodieen au8zudriicken von Altera her befiihigt

und gewohnt war? Abor aufbewahrt iat aua den ersten

anderthalb Jahrhunderten nichts. Ilenn was spate Sammler
wie der Cisteroienser-Moneh, Dichter und Historiograph Frei

Bernardo de Brito (1569—1617), Miguel LeitSo de Andrada

(1555— 1629?), der Bernhardiner-Monch Froi Fortunato de

Sam Boaventura als friiheste Denktnaler vorfiihren ‘), muss

vorurthoil8freie Priifung beanatanden. Theila ist ea tinver-

§ 17. — Abdriicke dieaer Gedichte giebt ea mehrore. Ich

verwehe hier nur auf Br.
,

Cane. pop. p. 1—8 und (Notax)
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40 Einleitung. § 18, 19.

kennbar gefSlscht, theils reicht es, wen igstens sprachlich, wie

das „Lied vom Feigenwalde“ (Canqao do Figueiral) nicht

fiber das fiinfzehnte Jahrhnndert zurtick. Die miissigen Spiele-

reien aber, in denen Dicbter des seehszehnten Jahrhunderts

italianisclie Kunstformen rait altportugiesischen Sprachklangen

au8zafiillen versuchten *), verdienen keine Beachtung.

§ 18. Die portugiesische oder galicische Sprache 1
) hat

wahrend der ersten Entwickelungsepoche des Yolkes ohne jed-

wede Frage eine bedeutende Umgestaltnng erfahren. Selbst

dann erleidet eine Sprache mancbfache Veranderungen, freilich

erst innerhalb langerer Zeit, wenn das Volk, dessen Erfahrungen

und Vorstelliingen, Begriffe und Gedanken sie vermittelt, un-

gestort und unvermischt in seiuen angestammten Wolinsitzen

beharrt und religioses, politisches und sociales Leben nur

langsain und allmahlich Umwandelungen erfahren. Aber das

stete Werden in der Sprache wird ein zeitweilig beschleunigtes,

weiter um sich greifendes und tiefer einschncidendes
,
wenn

das Volk, welches sich ibrer bedient, unentschiedene Zustande.

grosse Bewegungen, bedeutende Umwalzungen durchlebt. Und

so war es in Portugal zu jener Zeit.

§ 19. Als Schriftaprache begegnet uns das Portugiesische

oder Galicische zunachst in zwei Aufzeichnungen : einer Privat-

notiz und einer offentlichcn Urkunde, von denen dio letztere,

rauthmasslich jiingere, ausgestellt ist ira Miirz 1192 l
). Nach

und nach, insbesondere seit dera Jahre 1255, kommt die Volks-

sprache fiir solche Zwecke mehr in Aufnahrae, aber erst mit

•dem Jahre 1334 raumt das langst entartete Latein in derlei

Documenten, mit Ausnahme geistlicher Erlasse, dem schon

197—202. — *) Vgl. SG. II, Son. 288 und 289 nebst Anm.,

sowie Ferreira, Poem. Lus. I, 89 (Son. 34 und 351 und I, 34

{Vida § 32).

§ 18. — *) Portugiesisch und Galicisch waren ehedem

eine Sprache, und wie im seehszehnten Jahrhunderte (vgl.

Couto IV, 7, 9), so ist auch heutzutage noch der Unterschied

nicht bedeutend; vgl. ACoolho I, 130.

§ 1,9.
_ i) Vgl. ACoelho I, 84 ff.
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Einleitung. § 20. 41

gelaufigen Portugiesischen, welches sich damals bereits ein

paar Mensohenalter hindurch als geschmcidiges Werkzeug im

Dienste der Biehtung bewiesen und im Gegensatze zu dor

auffalligen Unbeholfenheit in jenen prosaischen Schriftstiickeii

der ersten Epoche eine geregelte, gleichmassige
, einheitliche

Ausbildung gewonnen hatte, vollstandig den Platz ’).

§ 20. Die bisher angedeuteten Eroignisse, Bestrebungen,

Errungonschaften und Zustande ergriffen nachdrficklieh Geist

und Gemiith des jugendlichen Voikos und wirkten bestimmend

auf die Bildting des Nationalcharakters. Unter den ersten

Beherrschern der kleinen Landschaft musste der wehrhafte

Mann nicht selten die friedliche Beschaftigung auf deni Acker,

bei der Herde, im Fiacherkahne und mit dem Handwerkzeuge

unterbrechen und zu Abwehr oder Angriff dem Heerbanne

folgen. Sowohl in der anfanglichen Umschrankung wie wahrend

der allmahlichen Erweiterung lag der portugiesischo Landes-

korper, dessen Gebirgsrippen und Flussadern mit den ostlichen

Theilen der pyrenaiscben Halbinsel gemeinsaino sind, von alien

Seiten her offen und ohne natUrlichen Schutz; nur dass an-

fangs der Mondego und spiiter der Tojo Vertheidigungs-Linien

gegen dio Mauren bildeten. Namentlich von Siiden her drohten

instandig Einfalle und Beutezuge der Unglaubigen
,
um zu

vertheidigen oder aufs Neue zu erstreiten was sie Jahrhunderte

zuvor in hartnackigen Kampfen erworben und seitdem als

Erbe und Eigen gehegt und gepflegt batten. Altar und Herd,

Leben und Freiheit, Vieh und Feldfrucht musste von den

Portugiesen mit blanker Waffe beschirmt, jeder Fussbreit

Landes mit Stromen Blutes erkauft, Gefahr, Entbehrung und

Noth durch Hiilfsbereitschaft, Geniigsamkeit und Gemeinsinn

uberwunden werdeu. Gewohnung wurde zu Natur, und die

Portugiesen gewannen allmiihlich jene Charakterzuge, wolche

so enge verbunden , so scharf ausgepragt und so ziihe ein-

gewurzelt bei keinem anderen Volke in jenen Jahrhunderten

sich linden : Glaubenseifer
,

Vaterlandsliebe
,

Konigstreue,

§ 19. — *i Vgl. Br., Manual p. 25 und ACoelho I, 87.
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42 Einleitung. § 20.

Nationalstolz, Kriegstiichtigkeit and Abenteuerlust. Dieses

Erbtheil der Ahnen bewahrten und bewiihrten viele Menschen-

alter hindurch die nachwachsenden Geschlechter. Freilich

fehlt es nicht an Aussehreitungon und Uebortreibungen; jedock

erst in spater Zeit, um die Mitte des seehszehnten Jahrhun-

derts, als Ruhm
,
Glanz und Reichthum

,
wohlverdiente aber

gefahrdende Erfolgo der Herrschaft in tiberseeischen Landen,

die Gomiither bofangen halton, treten bedenklicke Schatten-

seiten hervor: Prunkliebe und Habgier, Genusssucht und Ver-

niichterung, Stellenjagd und Augendienst, Missgunst und

Verleumdung, Prahlerei und Rauflust. Camoens erkennt und

riigt diese Ausartung mit herben Worten '), fiigt aber dem
gerechten Tadel in den Sehlussstrophen der Lusiaden, dem

Konige D. SebastiSo gegenuber, das trotzdem auch damals

noch bereehtigte Lob hinzu

:

Gieichwohl, o Fiirst, den Gottes Huld als theuern

Beschirmor uns berief zum Konigsthron,

Soid Ihr allein, vergleieht Ibr Euch mit alien

Beherrsekern, Herr der trefflichsten Vasallen.

Seht, wie erfreut sic geh’n auf jedem Wege
Und, grimmen Stieren gloich und wilden Leu'n,

Trotz Hunger, Durst und Waohon frisch und rege,

Nie Erz und Feuer, Pfoil’ und Kugeln sckeu’n,

Auf eis’ger Bahn sowie auf gliihem Stego,

Wo Mohrenvolk uud Gotzendiener driiu'ii,

Fahrden im Blaehgefild’ und in Verstocken,

Schiffbriich’ und Ungethiim’ und Meeressch reckon

:

Eueh stets gekorsaui mit gotreuer Seele,

Auch fern von Euch ortragend Last und Leid,

Ausfiihrend selbst die liartesten Befekle

Gutwillig, wohlgomuth und dienstbereit;

Von Euch geseh n, bestiinden im Geschwele
Der Holle sie den Teufel gar im Streit

Und, gen die schxvarzc Brut bewahrt als Krieger,

Erhiiben unbesiegt sie Euch als Sieger2
).

§ 20. — ’) Das thut auch Couto IV, 1, 8 und ebenso in

seiuem ,Soklado pratico1

; vgl. bezbgliche Stellen bei LCoelho,
Gam. p. 118 ff. — !

) Lus. X, 146 ff.
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II. Die Portuglesen von 1250 bis 1415.

§ 21. Wabrend dor zweiten Epoche nimmt dor Ent-

wickelungsgang Portugals, das fortan don damals gewonnenen

Umfang behalf, eine andere Richtung auf anderthalb Jahr-

liundert. Naeh Aussen tritt es theils als Holfer, theils als

Befehder Kastiliens auf; naeh Innon regelt es seine Verwal-

tung, fordort Aekerwirthschaft, Borgbau und Schifffahrt und

begiinstigt Wissenschaft, Kunst und Dichtung. Uas betrieb-

same Lissabon mit dem prachtigon Hafcn wird Hauptstadt

und Konigssitz, Mittelpunkt des Landes und Vorbild der

Bevolkerung, welche allmahlich die enge Heiraatflur mit dem

weiten Woltmeere vertauscht und den Hirtenstab und die

Sense utnwandclt in Segelstango und Schwert.

§ 22. Unter den ehristlichen Konigreichen in Spanien

war Kastilion, mit welchem ausser Galicien zeitweilig, wie

unter Konig I). Alonso VI., auch Leon vereinigt wurde, der

Grenznachbar Portugals. So konnte es nicht fehlen, dass im

Laufe der Zeit bald freundliche, bald feindlicho Beziehungen

obwalteten. Bereits Konig D. Affonso I. Henriques hatte im

ersten Jahrzehente naeh seinem Regierungs-Antritte behufs

seiner Selbstandigkeit Krieg geiiihrt gegen Kiinig 1). Alonso VII.

Raimundes von Kastilion (1127—1157). Im Uebrigen waren

•lie kastiliscben Herrseher gezvvungen, auf die Mauren haupt-

sachlich ihr Augenmerk zu richten
,

urn so mehr
,

als ihre

Macht dadurcli geschmalert war, dass Portugal seit 1109

einen unabhangigon Staat biideto und dass Leon mehrfach

unter eigenen Fiirsten stand, bis Konig D. Fernando III. von

Kastilien (1217—1262) und Loon (1230— 1252) in seinem

Sterbejalire die beiden Konigreicho auf imtner durch ein Gesetz

vereinigte, vielloicht dazu mitveranlasst dur<;h die Erstarkung

Portugals naeh der vblligen Unterwerfung der Mauren im

Jahre 1250. Trotz vielfacher Eifersuchteleien jedoch fiihrte

die gefahrdete Lage der ehristlichen Reiehe auf der pyre-

naischen Halbinsel mehrmals zu verbiindetem Vorgehen aller

oder einzelner Konige gegen den gemeinsanien Erbfeind, und
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so botheiligte sicli auch Portugal schon in tier ersten Epoche,

wabrend tier Regiorung Konig I). Affonsos II., an der beute-

reiehen Scblaeht von Las Navas de Tolosa (in Jaen), unweit

Ubeda in der Sierra Morena, wo die vereinigten Christenheere

von Kastilien, Aragon, Navarra und Portugal ini Jahre 1212

gegen die Mauren (Moahedin) den Sieg davontrugen, einc

Waffenthat, welche dem kastilisehen Herrscher D. Fernando III.

dieGewinnung der Guadalquivir-Unie: Cordova (1243), Sevilla

und Cadix (1250) ermoglichte.

§ 23. Streitigkeiten zwischen Portugal und Kastilien

orwuebsen iiber Besitznahme und Nutzniessung der letzt-

gewonnenen algarbischen Gebietstheilo 1
) ; doch fanden sie nach

kurzer Frist im Jahre 1253*), und zwar durch die Vereke-

lichung Kiinig I). Affonsos III. mit Brites 8
), der natiirlichen

Toehter Konig D. Alonsos X. 4
)
von Kastilien (1252— 1284), eine

friedliche Losung zu Gunsten des portugiesischen Herrsehers,

wenngleich diesem die Hoheitsrechte

§ 23. — M Vgl. Einl. i; 15. — *) Herculano, HP. Ill, 25.
— 3

) Brites zahlto damals kauin 10, Affonso dagegen scbon

43 Jahre, und seine erste Gomaklin, Grafin Mathilde (vgl.

Einl. § 14). war noch am Leben. Papst Alexander IV. be-

logte die Neuvermahlton mit dem Bannflueho (1255). Das
Beilager fand wahrscheinlich im Jahre 1258 statt. Nach dem
Ableben dor verstossenen Mathilde — sie starb nach Herculano

(HP. Ill, 72, 3) im Jahro 1258, nach Anderen 1260 oder

1262 — wurden im letztgenannten Jahre auf Verwendung der

portugiesischen Bischofe und Pralaten durch Papst Urban IV.

die koniglichen Ehegatten vom Hanne gelost und deren zwei

Kinder: Branca (geb. 1259) und Diniz (geb. 1261) als reeht-

massige anerkannt. — Mir scheint Mathildens Sterbejahr 1262
zu sein, weil der Infant D. Affonso (geb. 1263), Diniz’ jiingerer

Bruder, seine Erbanspniche auf den portugiesischen Thron
gerade dadurch zu begrunden and aufrecht zu halten suchte,

(lass er (Affonso) nach Mathildens Tode, also in gesetzmassiger

Ehe, erzeugt und geboren sei, sein alterer Bruder dagegen
vor jenem Ereignisse, also in rechtswidrigem Zusammenleben.
Eine scbmahliche Angelegenheit !

— *) Seit 1256 fiihrte er

bekanntlich den Titel „Deutscher Kaiser"; seine Mutter Beatrix

war eine Hohenstaufin, Toehter Philipps von Schwaben.
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Von seinem Heiratsgut. Algarbiens Auen®),

erst im Jahre 1264 zuerkannt wurden. — Ebenso golang es

Affonsos 111. Sohne und Nachfolger, Konig D. l)iniz (1279

—

1325), kurz nach seinem Regierungs-Antritte entstandone Ver-

wickelungen mit Kaatilien giitlich zu beaeitigen.

§ 24. Nicht woniger grossmiithig als staatsklug leistete

Konig D. Affonso IV. 1

) (1325—1357), Diniz' Sohn, bewogen

durch seine Tochter, „die herrliche Maria“ von Kastilien*),

auf spanischem Blachfelde in dor entscheidenden Schlacht von

Tarifa oder am Salado im Jahro 1340 seinem Schwiegersohne,

Konig D. Alonso XI von Kastilien (1312— 1350), wirksame

Hiilfe gegen die ungeheuore Macht der veroinigten Mauren-

herrsoher diesseits und jenseits des Meeres (Marocco und

Tunis). Diesen blutigcn Waffengang, welcbor die Unglaubigen

vollstaudig entkraftete, wenngleieh ihr Endschicksal in Spanien

(1492) noch anderthalb Jahrhundert ausstand. schildert Caraoens

in prachtigen Strophen und schliesst:

Schon hielt dor gliihc Sol, der Rast sich labend,

Vor Tethys’ Haus, indess am fernen Hag
Im West rersank und liess zuriick den Abend
Der grosse, stets andenkenswiird’go Tag,
Als, mit Tropha’n die Kon’ge reicb begabend,

Die fiirchterliche Mohrenmacht erlag,

Ein grasses Leichenhoer, so dass Borichte

Aehnlicher Sieg’ entbebrt die Weltgoschiehte8
).

§ 25. Auch unter Konig D. Pedro I. (1357— 1367),

Affonsos III. Sohne, dauerten die freundlichen Beziehungen

zwischen den nachbarlichen Reiehen fort. Er sehloss sogar

§ 23. — ®) Lus. Ill, 95.

§ 24. — *) Affonso IV. huldigte dem (irundsatze: ,Que
sc podia setupre fazer o hem por meios illicitotp (vgl. Moraes,

HP. I, 251 f.) d. i. „Der Zweck heiligt die Mittel" oder wie

Goethe (Zahme Xenien IV) sagt: BJeder Weg zum rechten

Zweckc — 1st auch recht in jeder Strecke.“ — J
)
Vgl. Lns.

Ill, 102. — Das odele Weib vergass der bittersten Krankungen,
welche ihr Gemahl und seine Kebse, D. Leonor Nufiez de

Guzman, ihr angethan hatten. — 8
) Lus. Ill, 115.
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mit Konig D. Pedro IV. von Kastilien (1350— 1369) ein

Schutz- und Trntz-Biindniss zunachst aus personlichen Riick-

sichten, mit der Bedingung, die gegenseitigen Feinde einander

auszuliefern, und bokam so die Morder seiner geliebten, ihm

heimlich angetrauten und auf Befehl seines Vaters getodteten

(1355) Gemahlin Inez de Castro 1

),

Die nach dem Tod als Kon’gin trug die Krone*),

in seine Gewalt zu grausamster Raehe. — Erst unter K6nig

D. Fernando I. (1367—1383), Pedros I. Sohne, vermahlt mit

der rankesiichtigen I). Leonor Telles de Meneses*), die ihren

rechtmassigen Gatten Jo3o Louren^o de Acunha verlassen

hatte, wird das Einvernehmen zwisehen Portugal und Kastilien

ernstlich und dauernd gestort. In unsinnigen Versucben.

Erbanspriiche auf das machtige Kastilien, wo alsbald Konig

D. Enrique II. 4
) (1369—1379) dureh Besiegung und Ermordung

seines grausamen Halbbruders, Konig D. Pedros IV/>), die

Herrsehaft erlangte, mit bewaffnetor Hand geltend zu machen,

zunachst mit Htilfe des christlichen Koniges von Aragon und

dos maurisehen Herrschers von Granada sowie spater mit

Unterstiitzung des Herzoges von Lancaster8), welcher fiir seine

Gemahlin Constanza bezw. deren Tochter Katharina den

§ 25. — *) Vgl. SG. IV, S. 323 f. sowie V, 456 und 503.—
*) Lus. Ill, 118, 8. — 3

) Von Leonors Gebahren hier nur
cine Probe: Sie machte dem Infanten D. Jo5o, Halbbruder
ihres Gemahles (D. Pedros I. und D. Inez’ Sohne) und Geraahle
ihrer Schwester Maria, Vorspiegelungen und Hoffnungen auf
die Hand ihrer damals erst fiinfjahrigen Tochter Beatriz

(geb. 1373) und damit in Zukunft auf don Thron Portugals,
da ein mannlicher Erbe nicht vorhanden war. Infolge dieser

Einfliistorungen ermordete der Infant (1378) sein schuldloses

Weib im koniglichen Palaste zu Coimbra. — 4
)
Bastardsohn

Alonsos XI. und seiner Kebse Leonor. — 5
) Ehelicher Solm

Alonsos XI. und seiner Gemahlin Maria. — 6
)
John of Gaunt,

in zweiter Eho vermahlt mit der kastilischen Infantin Con-
stanza

,
Pedros IV. Tochter. — Sousa (Epit. p. 243) nennt

irrthiimlicherweise Constanza von Kastilien als erste und
Branca von Lancaster als zweito Gemahlin des Herzoges. Das
Umgekohrte ist das Richtige.
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kastilischen Thron boanspruchto, verschleudert er die von

seinen Vorfahren seit Affonso III. aufgekaufton Reichthiiiner,

erleidet schmiihliche Niederlagen und stiirzt sein Volk in Un-

gliick und Elend. Sein oder Nichtsein war fiir Portugal die

Frage. Die Krisis dauerto sechszehn Jahre (1369— 1385) und

endete glucklich erst nach dem Ableben des vielfaeh un-

sohliissigen, missleiteten und fehlgreifenden
,

aber uni die

Hebung und Ausgestaltung des portugiesiscben Seewesens und

Handelsverkehres durch umsichtige Gesetzgebung hochstver-

dienten 7
) Fernando I. Das volkreiche Lissabon, sclion damals

Portugals Haupt und zugleich sein Herz, hielt treu und tapfer

zwei Belagerungen aus. Wahrend der ersten (1373) sass

Fernando miissig zu Santarem und erwartete die Niedorkunft

seiner Gemahliu 8
); doch liess er (1377) die Stadt besser be-

festigen. Die zweite Einschliessung (1384) hat er nicht tuehr

erlebt. Naeh zwei vergeblichon Ausgleicken (1371 uml 1373)

bricht der Krieg gegen Enriques II. Nachfolger, Konig D
Juan I. von Kastilien (1379— 1390), von Neuem los (1381 1

und findet erst 1383 durch ein Verlobniss zwischen Fernan-

dos I. einziger Erbiu, seiner damals ungefahr zehnjahrigen

Tochter Beatriz, und dem Infanten D. Fernando von Kastilien

ein Ende, aber bloss ein vorlaufiges. Bevor namlich die Ver-

mahlung des kastilischen Fernando mit der portugiesischen

Beatriz vollzogen wurde, starb des Infanten Mutter Leonor,

und nunmehr schloss dessen verwittweter Vater, der berech-

nende Konig Juan, ein Ehebiindniss mit Beatriz, der Verlobten

seines Sohnes. Auf Grund dieser Heirat erhob er nach deui

Tode seines Schwiegervaters, mit welchem die echte burgun-

dische Linie der portugiesischen Konige erlosch, Erbanspriiche

auf den portugiesischen Thron. Nach den portugiesischen

Landesgesetzen jedoch war Beatriz zur Thronfolge unfahig,

weil sie einem auslandischen Fiirsten vermahlt war. Diese

schwierigen Verhaltnisse, in welchen sick unter der Konigin-

§ 25. — 7
) Vgl. Martins, HP. I, 128 ff. und 174 ff. —

8
)
Martins, HP. I, 137.
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Wittwe Leonor, als Reichsverweserin, und ihrera Giinstlinge

JoBo Fernandes Andeiro, Grafen von Ourem, Land und Leute

Portugals befinden, weiss D. JoBo, Ordensmeister von Aviz

igeb. 1357), Halbbruder des verstorbenen Koniges Fernando I.

und natiirlicher Sohn Kiinig Pedros I., entsehlossen uud um-

sichtig zu benutzen. Begiinstigt vora Volke zu Lissabon, todtet

er den Grafen, verbannt die Konigin 9
)
und wird zum „Be-

schirmer und Verwalter des Reielies“ erwahlt (1383). Zwei

Jahre naohher machen ihn die Cortes zu Coimbra, nicht ohne

besondere Mitwirkung des redegewaltigen Rechtskundigen Jolo

das Regras, zum Konige von Portugal.

§ 26. Konig D. JoBo I. (1385—1433) begriindete die

unechte burgundische Janie oder die Aviz-Dynastie. Kaum
mit dor Krone geschmiickt, vorschaffte er rfistig und muthvoll,

aber von Nuno Alvares Pereira (geb. 1360), seinem getreuen

und tapferen Kronfeldherrn, wesentlieh unterstiitzt, Kastilien

gegeniiber seinem Throne Sicherheit und seinem Volke Un-

abhangigkeit dureh die siegreiche Sehlacht bei Aljubarrota

(14. Aug. 1385), die Bluttaufe der Aviz-Linie. — Im folgenden

Jahre landete der Herzog Johann von Lancaster in Corunha

(.Galicien), ura mit eigener Hand seine Anspriiche auf den

kastilischen Thron zu verfechten. Ihn begleiteten seine zweite

Gemahlin Constanza 1
) und seine beiden Toehter: Katharina,

die jungere, aus zweiter Eho — demnachst vermahlt mit dem

kastilischen Infanten, spiitereu Konige D. Enrique HI. von

Kastilien (1390—1407), Juans I. Sohne und Nachfolger —
und Filippa, die alterc (Schwester Konig Heinrichs IV. von

England), aus erster Ehe (mit Branca, Herzogin und Erbiu

von Lancaster), geboren 1359, vermahlt 1387 mit Konig D.

JoBo I. von Portugal. Der englische Herzog und der portu-

giesische Konig verbiindeten sich zu gegenseitigerUntorstiitzung.

Nach vielfachen Kampfen und Unterhandlungen — die Eng-

lander waren schon 1387 nach der Vermahlung Katharinas

§ 25. — 9
) Leonor starb im Kloster zu Tordesillas; vgl.

Martins, HP. I, 155 f.

§ 26. — ‘) Vgl. Einl. § 25, A. 6.
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und Filippas abgezogen — hatte der Krieg, obwohl der form-

licheFrieden erst 1411 geschlossen und endlich 1431 beschworon

wurdo, thatsachlich 1399 ein Ende, nicht ohne Zuthun, wio

Camoens singt, der verschwiaterten Konigsfrauen

:

Gar manches Jahr bedrftckten und verheerten

Die Sieg’ und and're noch Kaatiliens Land,
Bis Frieden, dess die Volkor langst begehrten,

Der Sieger deni Besiegten zugestand,
Sobald des Himmels Gnad’ und Huld bescheerten

Der feindgesinnten Kon’ge Hcrz und Hand
Zwei’n Brittenfrau’n ans fiirstliehem Gebliite

Voll Reiz und Anmuth, Edelsinn und Gute’).

§ 27. Wabrend der ruhigen Zeiten, welche seit der Er-

werbung Algarbiens bis zu den Kriegsunternehmungen Fer-

nandos I. fast ununterbrochen fortdauerten, konuten die Fiirsten

auf die Verwaltung des Landes, die Erschliessung der Hiilfs-

quellen und die Hebung des Wohlstandes mehr Aufmerksam-

keit, Fleiss und Sorgfalt verwenden. Die rechtlichen Ver-

haltnisse, soweit sie <lie Thronfolge, den Ritterstand und die

Geriehtsbarkeit betrafen
,
waren bereits unter Alfonso I. den

Zeitumstanden und Bediirfnissen geraiiss festgestellt worden.

Schon damals besassen Adel und Clerus bedeutende Maeht.

Der Adel hatte durch wichtige Diensto in Krieg und Frieden

weitgreifende Vorrechte und umfangreiehe Sehenkungen er-

worben und konnto dureh Aufstellung Bewaffneter, da er

iiberdies durch Blutsverwandtschaft und Verschwagerung im

eifersiichtigen Spanieu leicht Riickhalt und Unterstiitzung fand,

in aufgeregten Zeitliiuften gefahrlich werden
;
doch erscheint

seine Haltung erst spater, seit Alfonsos V. Regierung, als

eine bedrohliche. Der Clerus hatte schon unter Alfonso I.

umfassende Anspriiche erhobeu und gewichtigo Zugestiindnisse

erlangt, so dass der damalige Erzbischof Pelagius von Braga

beinahe Hoheitsrechte besass. Zwischen Sancho I. und den

Bischofen von Porto und Coimbra, welche ebenfalls innerhalb

ihrer Sprengel wie Selbstherrscher schalteten und walteten 1
),

§ 26. — *) Lus. IV, 47.

§ 27. — i) Vgl. Martins, HP. I, 114 f.

Storck, Camoens’ I,eben. 4
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waren Streitigkeiten entstanden, welche vom Papste Innoeenz III.

beigelegt warden, aber dem Konige domiithigende Verwilli-

gnngen kosteten. Die argerlichen Handel begannen von Noueui

unter Affonso II., welcher den kircblichen Strafen verfiel, weil

dio utnfassende Gesetzgebung , durch welche er eine einheit-

liche Regelung in Recti t und Gerichtsbarkeit zu orreichen

trachtete, die Geltnng des kanonischen Rechtes und damit die

Machtsphare der Goistlichkeit einengte. Audi Sancho II..

welcher sofort nach seiuera Regierungs-Antritte eine Versamm-

lung von Geistlichen und Weltlichen zur Berathung der

streitigen Punkte nach Coimbra berief und dort ein Concordat

abschloss, erlag dem Banne und ging des Thrones verlustig.

Der Hader wicderholto sich unter Affonso III., welcher durch

die Hebung des dritten Standes ein Gegengewicht zu erreichen

suchte gegen den widerspanstigen Clerus, aber dessen Forde-

rungen, mn voin liannflucho gelost zu werden, auf dem

Sterbebotte gewahrte. Unter dem umsichtigen Diniz, welcher

durch Berufung nationaler Priilaten-Synoden unter moglichster

Fernhaltung ausliindischen Einflusses die andauernden Zer-

wiirfnisse zwisehen Konigthum und Priesterschaft in Portugal

ohne Nachthoil fur die Rechto der Krone und ohne Schadigung

der Wohlfahrt des Landes zu beseitigen and auf den Reichs-

tageu dem dritten Stande nunmehr eine mitbestimmende

Theilnahme zu verschaffen wusste, gewann das romische Recht

Einflus8 und Pflege und gelangto rasch zu allgemeiner An-

erkennung und Geltung*). Schroff und entschoidend lautete

Pedros I. Erlass
:
^Keino Bulle, kein Breve wird veroffentlicht

in Portugal ohno meine Genehmigung.“ Freilich dauerte es,

nach Pedros Alileben, wie ich vorausgreifond bemerken will,

noch achtzig Jahre, bis wahrend der Minderjahrigkeit Affonsos V.

durch die Bemiihungen seines Oheimes, des Infant-Regenten

D. Pedro, das erste allgeraeine (Affonsinische) Gesetzbuch

§ 27. — *) Nicht ohne Grund entstand das Volkswort:
,Was Konig Diniz wollto, geschah wie es sollte* (ElRey
D. Diniz fez tudo o que quiz).
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(1446% die Grundlage des grossen Manuelischen, alio Sonder-

rechte theils moglichst beschrankenden , theils ganzlich auf-

hebenden Werkes (1512) zu Stande kam, nachdem Macht und

Anmas8ung des Adels diirch das zielbewusste
,

kaltberech-

nende und schonungslose Vorgehen Jo9os II. (1483) gebrochen

waren.

§ 28. Als Forderer der Rechtspflege und Ordnor der

Gerichtsbarkoit treten in dieser Epoche besonders hervor:

Diniz und Pedro I.; doch war ihr Wesen und Walten ein

verschiedenes. Der Erstere verfuhr mit Milde und Sanftmuth,

so dass Camoens von ihm singt:

Ihm dankten I/eut’ und Land den vollsten Sogen,

Der rings im gold’gen Frioilen sich ergoas,

Dnrch Staatsverfassung. Sitten und Gesetze,

Naeh Krieg und Kanipf des Volkes LenehtT und Letze').

Der Letztere dagegen, der furehtbaro Richer (1360) seiner

geliebten Inez, verurtheilte und strafte, nicht selten derPeitsehe,

welche er stets im Gurte fiihrto, hochsteigenhandig Bieh be-

dienend, mit unerbittlieher Harte, so dass die Einon ihn den

Grausamen (o cruj , die Anderen den Reehtliehen (n justi-

ceiro) nannten und die Lusiaden ihr Urtheil dahin abgeben

:

Er war ein unerhort gestrenger Richter

Fiir Mord und Diebstahl, Ehebruch und Raub;
Ein grauser Ziichtiger <ler Bosewichter,

Geneigt zu Martem, fiir Erbarmen taub;

In Stadt und Land der Trotzigen Verniehter,

Zermalmt’ er keeken Uebermuth zu Staub:
Und Wegelag’rer macht’ er mehr zu Sehanden,
Als Hercules und Theseus einst bestanden’).

§ 29. Obwohl bis auf Fernando I. herab sammtlicho

Konige der zweiten Epoclie fiir die volkswirthschaftliehe Ent-

wiekelung des Landes forderliehe Massnahmen ergriffen, so

iiberragt doch Diniz in dieser Hinsicht seino Vorgiinger wie

Nachfolger. Man gab ihm dahcr den Ehrentitel n der Land-

bauer“ (o lavrador), wolchcn bereit.s Sancho I. sich erworben

hatte, und hatte ihn, wie diesen, auch den Stiidtebevolkerer

§ 28. --
») Lus. Ill, 96. — *) Lus. Ill, 137.

4
*
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(o pocoadorj 1
) und obendrein, ohne seine Verdienste damit

zu erschopfen, den Bergmann, Forstmann und Kaufmann zu

nennen Ursaehe gehabt. Denn er regelte den Betrieb der

Gold- und Silber-Minen Algarbiens, pflanzte die Fichtenwalder

unweit Leiria, um die Dunenbildung und Bodenversandung

zu beschranken und Holzvorrath fiir Schiffbau zu gcwinnen,

und forderte den W’aarenverkehr mit England*;, Frankreich

und Flandern, welcher allmahlich solchen Aufschwung und

ITmfang gewann, dass eino portugiesische Handelsllotte out-

stand und Fernando I. dadurch veranlasst wurde, eine nationale

Versicherungs-Gesellsohaft, die friiheste in Kuropa, gegen See-

sebiiden zu griinden und auf dieso Weise den Unternehmungen

seines Nachfolgers gliicklich vorzuarbeiten 3
).

§ 30. Dem Landc diente die konigliche Hofhaltung

durch goregelte Sparsamkeit zum Vorbilde. Das Volk wurde

wohlhabig, und die Konige seit Alfonso III. batten aus den

Einktinften der Krone einen betriichtlichen Schatz zuriickgelegt.

Ein reieherer Herrscher, als der jugendliche Fernando I., hatte

den portugiesisehen Thron bis dahin nicht bestiegen. Loider

war der gllickliehe Erbe oin scblecbter Haushalter, und os

bedurfte zur Vernarbung der Wunden, an denen durch seine

Missregieruug und besonders durch sein Vorgeheu gegen Ka-

stilien Land und Leute bluteten, jahrelanger Sorgo und Pflege

unter Joaos I. kraftiger und umsichtiger Loitung, bis geord-

neto Zustande und ausreichende Mittel dieseni hochsinnigen

Fiirsten gestatteten, Portugal auf neue Bahnen zu lenken.

§ 31. Bereits vor Diniz hatte Portugal Unterriehts-Statten

besessen, insbesondere zu Coimbra, Alcobaija und Lissabon;

aber die Naehrichten iiber die damaligen Bildungsanstalten

des Landes sind so sparliche, dass man von iliren Einrichtungen

§ 29. — ') Befugt von Diniz, uuterstiitzten ihn darin die

Ritterorden
,

Kloster, Domcapitol und Edelleute; vgl. Balbi

p. 50 f. — *) Den ersten Handelsvcrtrag schloss Diniz mit
England im Jalire 1308. — a

)
Ausfiihrliches dartiber giebt

Martins, PM. p. 5 If. ff. und 34.
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und Leistungen keine geniigende Vorstellung gowinnt'i. Lehr-

gegcnstando und Unterrichtsweise hatten sio wahrscheinlieh

gemoin mit den I)om- und Klosterschulen in anderen Landern

und tibertrafon diese schwerlich durcli besondere Erfolge. Daher

hatten denn auch lornbegierige oder ohrsiichtige Jlinglinge

Portugals, um ein grosseres Mass wissenschaftlieher Kennt-

nisse sich anzueignen. Miihcn und Kosten nicht gescheut und

irn Auslande, besonders an der weltberiihmten Pariser Hoeli-

schule. umfassenderon Studien sich gewidmet. Dioscm Uobcl-

stande verschaffte Diniz die erwflnschte Abhiilfe : er wurde

der Stifter der portugiesisehen Landes-Universitat irn Jahre

1290. Ala Sitz des „General-Studiums“, welches Ehren und

Vorthoile mit sich brachte, konnten nur zwei Stfidte in Frage

kommen : Coimbra und Lissabon Der Kbnig wendete diese

Auszeichnnng der Hauptstadt zu : denn Hauptstadt war Lissabon

schon um die Mitte des dreizehnten Jahrhundorts thatsachlich

geworden, wenngleich der konigliche Hof damals wie spater

zoitweilig anderwarts (Coimbra, Santarem, Almeirira) seinen

Aufenthalt nahm und Lissabon formlich erst mit Genehmigung

des Papstes Bonifaz IX.. also zwischen 1389 und 1404, unter

JoSo I. zur Residenz wurde*). Dort war Affonso III. ge-

storben 3
), und Diniz war dort geboron. So hatte des jugend-

lichen Koniges Vorliebe fiir seine schone, aufstrebende , ver-

kehrsreiche Heimat und Residenz, die Siebenhiigelstadt am
gnldfuhrenden Tejo — sie wurde domniichst auch seine Sterbe-

und Begrabniss-Stattc 4
)
— ohne Zweifel dazu beigetragen,

dort die jungo Pflanzschule der Wissenschaft zu orrichten.

Freilich crschien das unruhige Lissabon nach kurzen Jahren

dem Grfinder der Hochschule wenig geeignet zum ruhigen

§ 31. — l
)

Vgl. Denifle 1. 520 und Br. . Litt. Port,

p. 116 ff. — *) Vgl. FS , Eur. Port. II, 333. — 3
) Begraben

liegt Affonso III. zu Alcoba<;a, gegeniiber seiner Gemahlin
Brites. — 4

) Nach Andoron starb Diniz zu Santarem; seine

Gebeine ruhen unweit Lissabon im Bemardinerinnen-Kloster
von Odivellas, welches er gogrtindet und seinem Namens-
patrone gewidmet hatte!
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Muaensitze, unci die Univeraitat wurde 1308/9 6
)
naeh Coimbra

verlegt. Aber aucb dort, in der alten Konigsstadt an den

freundlichen Ufern des vielbesungenen Mondego
,

fand aie

wahrend dor ersten zwei Jahrhunderte ihres Beatehens keinen

dauernden Aufenthalt. Sie wandorte und wechselte zwiaehen

Lissabon und Coimbra, bis sie endlich iin Jahre 1537, ala sie

znm dritten Male den Tejo mit dem Mondego vertauschte,

ciie bleibende Stfttte gewann®). Ohne Zweif'el wird Camoens

von diesen Umziigen gewusst haben. aber er feiert, Liasabons

nicht godenkend, als zwoites Athen nur sein liebea, anmuthiges,

unvergeasliches Coimbra, indetn er von Diniz singt:

Er war eg, der zuerst Coimbra weihte

Dem hehren Dienst Minervas zum Altar

Und am Mondegofluss zum Thalgebreite

Einlud vom Helikon der Muaen Schaar;
Dort apendet jetzt Apoll und sein Geloite

All das Ersohnte, was Athen gebar,

Und reicht zum Lohn aus Nard’ und Lorber liolde

Stets grtine Kriinze, roich durchwirkt init Golde ’).

§ 32. Dass auch die Baukunst in dieser Epoche sich

kbniglicher Gunst und Pflege vielfaeh erfreute, beweiat unter

andoren das staunenswiirdige Dominicaner- Kloster Batalha

(= Sehlacht), welches JoSo I. zum Gedachtnisse an den

ruhmreichen Sieg in der Entscheidungsschlacht bei Aljubarrota

in der Nahe des Wahlplatzes errichton lieas 1
). Und von Diniz

riihmt Camoens

:

Herrliche Elecken achuf or, pracht’ge Bauten
Und manche Burg, geachiitzt vor Krieg und Brand,
So dass erneut sich und verschonert schauten
Durch Zinnen, Wall’ und Thiirme Stadt, und Land 2

).

§ 31. — 6
) Vgl. Deniflo I, 519 ff. — ®) Vgl. Lbn. § 67.—

»J Lus. HI. 97.

§ 32. — *) Ausser mehreren Kloatern (Penalonga, a Car-

nota, S. Francisco de Leiria) und Kirchen (z. B. Nosaa Senhora
da Oliveira zu Guimar3ea) bante er die koniglichen Palaste

zu Lissabon, Santarem, Cintra und Almeirim. Vgl. Moraes,
HP. II, 39 und FS., Etir. Port. II, 333. — 5

)
Lus. Ill, 98.
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§ 33. „Ini Kriegslarme verstunmien die Musen.“ Auch

in Portugal treten sie uns zuerat in der Friedenaepoche nach

den Maurenkampfen entgegen. Aber eigentliche Volkadiehtung,

welche sicherlioh vorhanden war, weil ihr Einfluaa in der

damaligen Kunatpoesie deutlich zu Tage tritt, ist. nicht or-

halten. Auch Sagenbildung koinmt zum Vorscheine. Caraoena

hat in den JLusiaden cbenao wie die alteren Lieblingsgeatalten

dea Volke8, von denen bereit8 die Rede war, auch die jiingeren

gliicklieh verworthet: Die ungliickliche Inez de Caatro, die

hiilfeflehende Maria von Kaatilien, die Zwolf von England,

das prophetiacbo Wiegenkind zu Evora, die Siebzehn von Al-

inada, den gewaltigen Nationalhelden Nuno Alvarea Pereira

u. a. in. Nur iibor den Letztgenannten, den portugiesischen

,Cid% welcher im Karmelitor-Kloster zu Lissabon sein thaten-

reicliea Leben beschloss (1431), den dortigen Monchen Stif-

tungeu zur Spei8ung Bediirftiger vermachte und noch lange

Zeit ala Heiliger verehrt wurde, beaitzen wir einige Volkslied-

strophen 1
).

§ 34. Die alteaten Gedichte, welche uns in portugieaischer

oder galiciacher, durehaus geregelter, zierlicher und geaclunei-

diger Spraehe aufbewahrt blieben
,

gehoren der lyriachen

Gattung an und sind der poetiache Ertrag ungefahr einea

Jahrhunderta, namlich der sogenannten provenzaliach-portu-

gieaiachen oder — wenn man will — provenzalisch-galicischen

l’eriode. Mit deutschcm Ausdrucke konnen wir dieae Lyrik

fliglich bezeichnen als hofische Minnedichtung; denn aie ent-

atand und bliihte in den Hofkreiaen unter Affonao III., Diniz

und Afl'onso IV. und uinfasst ebenso wie unaere mittelalter-

liche Lyrik neben Minneliedern, welche den Hauptbeatandtheil

der Sammlungen auamachen, auch Gedichte ahnlicher Art wie

unaere: .twingliet, achimpfliet, loboliet, riiegliot
1 usw. Ausaor

Kurston, Grafen, Ritteni und Knappen eracheinen ala Dichter

auch Spielleute, Handworker, Biirger und aogar Geiatliclie.

Von diesen Siingern und iliren Liedern hat Camoena offenbar

§ 33. — ') Vgl. Br., Cane, pop., p. 9 ft’, und 203.
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nichts gewusst: sonst wiirtle er ohne Znvoifel des Koniges D
I)iniz als Diehters gedacht haben 1

), da einzelne Caraoens'sche

Rodondilhen, wie mich bediinkt. mit Diniz’schen volksthiim.

lichen Liedern verwandte Ziige aufweisen.

§ 35. Durch die Menge, Mannigfaltigkeit und. Bedeutung

seiner Gedichto iiberragt dor bowunderungswiirdige Diniz,

dessen Kronreif Palino und Lorber umschlingen, weitaus seine

zahlreichen Kunatgenossen. Im Ganzen sind in drei hand-

schriftlichen Sammlungen , von denon zwei in Italian sich

befinden tiud eine in Portugal, von uugefahr 180 Dichtern

etwa 2000 Lieder auf uns gekotmnen, nnd von dieser Surame

gehoren — alles in allem — 138 *) dem Konig-Dichter.

§ 36. Zwei Richtungen heben aich in jenen Gedichten

soli art von einander ab: die eine, bei weitem vorherrschende

Art ist durchaus Kunstpoesie, auf’s deutlichste beeinflusst von

der provenzalischon Dichtung, und gestaltet nach deren Vor-

bilde nicht bloss Versart, Strophonbau und Reimverkettung,

sondern sie ahmt auch deren Gedanken , Anschauungen und

Redeweisen mehr oder weniger nach. Ein Beispiol, welches

ich Diniz’ oinschlagigen Gedichten entnehme, mag als Beleg

dienen. Ich uberschreibe es:

Trotz Provenzalen.

Wohl dichten Provenzalen sehr gewandt
Und sagen, das gesckeh’ aus Liebesleid

:

Jedoch sie singen bloss zur Blumonzeit

Und anders nicht; drum weiss ich, dass die Pein

Nie drang so tief in ihre Brust hinoin,

Wie ich im Herzen fiihle mich entbrannt

§ 34. — ) Friedrich Diez (KHP.
,

S. 11) ist anderer

Meinung: „Camoens kcnnt diesen ausgezeichneten Regenten
[Diniz] nur als Forderer der Kiinste und Wissenschaften, nicht

als Dichter; aber freilich, h&tte er ihn als solchen auch ge-

kannt, er wiirde ihm bei seinen Begriffen von Poesio diesen

Namen nicht zugestanden haben.

“

§ 35. — *) Vgl. Monaci, Canz. Port, oder Br.
,

Cane.

Port., No. 80—208 (No. 116 und 174 sind identisch) und

Molteni, Canz. Port., No. 406—416.
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Und sind sie, Frau'n zu preisen, auch im Stand
Aufs Best' und Meist’ und konnon das gescheidt

Und schon, so mein’ ieh doeh -- boi ineinenj Eid! —
Dieweil sio singen bloss im Maiensehein

Und friiher nicht -- Gott wolle mir’s vorzoih’n! —
So halt das Loid sie nicht wie mieh gebannt.

Denn singen sie von Liebeslu8t und Tand,
Wenn Feld und Flur ergliinzen weit und breit,

Und schweigen drauf, sobald das farb’ge Kleid
Der Au’n verbleicht. so kann es nimmer sein.

Dass sie, wie ich, der Liobe ganz sich weih’n,

Dio bald raich fiibren wird zum Grabesrand 1
).

§ 37. Die andero, am moisten von Diniz eingehaltene

Richtung hat heimisnhen Ursprung, ist schlicht und einfach,

zart und innig, eigenartig und volksthiimlich. Dass die Hof-

kreise, in welchen sio damals lebhafte Pflege erfuhr, sie nicht

erfanden, erweist deutlich die hiiufig statt des Reimes ver-

wendete Assonanz und dor kunstlose Strophenbau, namlich je

zwei, zum Theil durch scharfen Einschnitt in vier Halften

zerlegte Verszeilen mit stetem Kehrreime, vor allem aber die

parallelistisehe Gliederung dos Godankens, welcher jedesmal

in zwei Strophen ausgesprochen wird, und zwar so, dass in

der zweiten Strophe ohne alle Erweiterung <los Inhaltes, aber

mit leiser Aenderung des Ausdruckes die orste Strophe sich

wiederholt. In mehrstrophigon Liedern ernout jedes folgende

Strophenpaar, in welchem stets die zweiten Zeilon der Gesatze

wiederum parallolistisch den Gedankenfaden unbedeutend fort-

spinnen, dieses wiegende Spiel und ist zugleich mit dem vor-

hergehenden Strophenpaare dadurch verknupft, dass die zweite

Verszeile der ersten Strophe als die ersto Verszeile der dritten

Strophe orscheint und dass sich ebonso die zweite und vierte

Strophe zu einander verhalten. So stellt sich die vollendetsto

§ 36. —
*) Vgl. die portugiesischo Vorlago in Dioz,

KHP. ,
S. 83. — Die Diez'sche Uebersetzung (a. a. 0.) ver-

zichtet darauf, durch gleiche Reime (abbcca) dio droi Strophen
mit einander zu vorbindon.

Digitized by Google



58 Einleitung. § 37.

Form beraus
;
doch fehlt es nicht an Abweichungen •) Diose

J)icht\vei8o, obne Vorbild in den verwandten Litteraturen und
wahrscheinlich ein vereinsamter Nacbball celtiberischer Ge-
siinge auf dor pyrenaischen Halbinsel, hat seit Diniz’ Zeiten

wiederum ein balbes Jahrtausend iiberdauert Als lyrisclie

Kinlagen fiir seine Dramcn benutzte oder dichtete derlei Lieder

der volksthiimliche Gil Vicente (f 1536)*), und noeh heut-

zutage findet sich Aehnliches in galicischen und katalanischen

Volksweison 8
). Zur Klarlegung gebe ich auch hier ein Boispiel,

und zwar eine Barcarole von Joham Zorro: Ein kbniglichos

Geschwader will von der portugiesisehen Kiiste absegeln. l)a

muss Liobe von Liebo sich trenneu. Die Mutter, eingedenk

1'riiherer, vergeblicher Vermahnungen
,

halt hartherzig, ja

hohnend der Tocbter das gemutlnnasste, triibselige Geschick

vor, ihre Liebschaft sei

Dabin und vorbei.

Der Fiirst von Portugal

Baut Schiffe, ktilm und stark,

Und mit ihm zieht vom Hafenplatz,

Mein Tochterlein! dem Schatz.

\
ron Portugal der Fiirst

Baut Schiffe, stark und kiihn,

Und mit ihm zieht vom Hafenplatz,

Mein Tochterlein! dein Schatz.

§ 37. — *) Verwandte Liedweisen koimnen im Chinesischen

und Malayischen sowie im ltalianischen vor; aber die Gliederung
der Parallel-Verse ist dort einfacher und loser, als im Portu-
giesisehen

;
vgl. Einzelnes in Ruckerts Schi - King und bei

Chamisso „In malayischer Form" sowie das italianische Volks-

lied :
,Tu sei quel dolce fuoco‘ und Goethes Nachbildung;

,0 gieb vom weichen Pfiihle.* — Durch die Zeilen-Wiederholung

getauscht, verkannten odor iibersahon Aufzeichuor oder Ab-
schroiber die Eigenart der Form

,
so class die Ueberlicferung

in mehreron Fallen eine mangelhafte ist, indem eine odor
andore Strophe fehlt. Man hatto das bisher nicht bemerkt;
vgl. die Erganzungen in: Storck, HAL., S. 117 ff. ff. — ’) Dio
Vicente’schen Licdchon siud theils spanisch , thoils portu-
giesisch; vgl. Vicente 1, 83 f.; II, 481 f

. ;
III, 270 f. —

a
) Vgl. Br., Parn. Port., p. 27!) und Litt. Port. p. 83.
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Baut Schiffe, klihn un<l stark,

Und schickt aufs Meer sie bald,

Und mit ihm zieht vom Hafonplatz,

Mein Tochterlein ! dein Schatz.

Baut Schiffe, stark und kflhn,

Und schickt auf’s Meer sie friih,

Und mit ihm zieht vom Hafenplatz,

Mein Tochterlein! dein Schatz 4
).

§ 38. Die provenzalische Einwirkung auf dio portugie-

sische Lyrik der ersten Dichtungs-Periode hat man auf ver-

schiedene Ursachen zuriickgefiihrt. Vorzugsweisu erkliirt sie

sich zunachst aus Portugals Beziehungen zu Frankreich seit

dem burgundischen Grafen Henrique; sodann aua der Ver

breitung der Troubadour - Poesie an den Fiirstenhofen der

pyreuiiischen Halbinsel
,
namentlich am provenzalisch-arago-

nischen, mit der portugiesischeu Kdnigsfamilie seit Saneho I.

blutsverwandten Hofe, und zwar (lurch Vermittelung der

fahrenden Sanger; ferner aus Affonsos III., Grafen von Bou-

logne, langem Aufenthalte in Frankreich
;
endlich unter dem

Konig-Dichtor Diniz: aus seiner Erziehung und Bildung durch

franzosisehe Lehrer, insbesouderc durch ,mestre‘ Aymeric

d’Ebrard aus Cahors 1
), nachmaligen (seit 1279) Bischof von

Coimbra; demniiehst aus seinem Verweilen (1269) am Hofe

seines Grossvaters, Kdnig D. Alonsos X. von Kastilien, welcher

provcnzalischen Dichtern Aufnahme und Unterhalt gewiihrte

und selber galicische Lieder, im Ganzen 401, zu Ehren der

hi. Jungfrau dichtete, zum Theil in proveuzalischen Rhythmeu;

spater aus seiner Vermahlung (1289) mit dor Prinzossin

D. Isabel von Aragon.

§ 37. — 4
)
Vgl. Storck, HAL., S. 33 und 118.

§ 3S. — *) Er war der Sohn eines franzosischen Edel-

mannes Guillaume d’Ebrard, Herrn von St. Sulpice in Quercy.
— Ausserdem war Diniz’ Berather I). Domingos Jardo, orster

Bischof von Evora, spater Bischof von Lissabon, in Frankreich

gebildet und hatte dort die Doctorwiirde im canonischen Rechte
erworben. Vgl. Moura p. XV ff.
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§ 39. I)in provenzalisch-kunstmassige Manier vorlor in

Portugal allmahlich den Reiz dor Neuheit, und der galicisek-

volksthiiniliclien gebrach os offenbar an Mannigfaltigkeit des

Stoffos. Ob die wenigen Lyriker 1
), welche aus den naebst-

folgenden Jahrzohenten tins genannt werden, in der gewohnten

Weise fortdichteten , ist schwer zu sagen. Vier Lieder sind

tins ..von deni Konigo D. Podro“ fDel rrey don Pedro) iiber-

liefert 5
): aber sie unterscheiden sich so sehr von dor alteren

Dichtung, dass sie unter die Lyrik der spateren Poriode Auf-

nahme fanden und von Theophilo Braga rait. vollem Recbto

dem Konigo 1). Pedro I. von Portugal abgesprochen und dem
gleichnaniigen

,
uni ein Jahrhundert spiiter lebenden Sohne

(geb. 1429) des Infant-Regenton D. Pedro zuerkannt wurden.

namlich D. Pedro, deni Connotablo von Portugal und orwahlten

(1464 odor 1462) Konige von Aragon (f 1466 an Gift)’). —
Nach den Diniz’schen Hofdichtern ,,kamen“, wio der Marques

de Santillana 4
) sagt, ..Baseo Perez de Camoes“ [!]

— urn das

Jahr 1370, ein Vorfahr 5
) des Lusiadon - Sangers — „und

§ 39. — l
) Konig Diniz' diehterische Begabung orbten

seine Kinder, nicbt so sehr sein rechtmassiger Sohn und Naeh-
folger Affonso IV., wie seine natiirlichen Sohne: D. Affonso

Sanchez. Conde de Albuquerque (f 1329) und D. Pedro, Conde
de Barcellos odor de Portugal (f 1354), welchem man friiher,

aber mit Unrecht, die sammtlichen — oder doch beinahe

sanuntlicbe — Lieder des ,Cancioneiro da Ajuda ‘ zuschrieb

und weleher ein historisch-gtnealogisches Werk, das alteste

Stannnbuch dor portugiesischen Adelsgeschlochter (Nobiliario

)

verfassto oder begann. Vgl. [P. A. de Varnhagen], , Proms
e Cantarex de um codice do xiv seculo: ou antes, mui pro-

vavelmente, „o livro das cantigas do Conde de Barcellos

Madrid 1849. — *) Vgl. Cane. Ros. II, 67. — *) Vgl. Br.,

Trov. Gal. -Port.
,

p. 292 f. : Poet, pal., p. 157 ff. ff.: Litt.

Port., p. 130: ausserdem Epit. 247 (D. Pedro, Condestable

de Portugal, que los Catalanes eligieron por su Beg eu odio

de Don Juan el 11. de Aragon, g murid con venenoj und
Bellermann, S. 22 und 62. — 4

) Sanchez I, lviij. — s
)

Jtiro-

inenha (1 , 13) mochte ihm zwci Pseudo-Caraoniana (SG II,

Son. 288 und 289) beilegen : Galicische Sonette im 14. Jahr-

hunderte! Vgl. SG. II, S. 424.
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Femant Casquioio uud jener grosse Verliebte Macias 11

, der

Page oder Waffentriiger des beriihmten Enrique do Aragon

(1384—1434). Leider sind nur von dem Letztgenannten einige

Lieder iibrig*). Man darf in- diesen Sangern Epigonen der

alteren, galicischen Troubadours erblicken, wenngloick Macias'

Lieder raehr der Sangweise der folgenden Periode sicli naheren.

§ 40. 1m Uebrigen beschaftigte man sich damals vieltach

m it Uebersetzungen in ungebundener Rede ’). Stiieke aus der

heiligen Schrift, Werko erbaulichen oder legendarischen In-

haltes*), Sagen des Alterthums, Ritterromane aus dem Artus-

oder Gral-Kreiso 3
) u. a. m. warden in's Portugiesische iiber-

tragen. Ausserdem machte damals die Geschichtsschreibung

ihre ersten Versuche in den .Nobiliariox‘ und den Chronikon 4
).

III. Die Portugiesen von 1415 bis 1580.

§ 41. Wahrend der dritten Epoclie betritt Portugal noue

Rabnen und vollfiihrt unerhorte Grosstbaton. Die Kiiston

und Hafen von Porto bis Sagres — Lissabon ) in der Mitte —
bilden die Ausgangspunkte der Unternehmungen. Das miireben-

hafte Reich des Priester-Koniges Johannes 3
), die gliicksoligen

§ 39. — «) Vgl. SG„ I, 361 f.

§ 40. — >) Schou Diniz forderte derlei Bestrebungen

;

vgl. Moura p. xvj und Br., Litt. Port., p. 99 ff. ff. — *) Dahin
gehort auch die Josaphat-Legende. Dass sio ihren Ursprung
in der Buddha-Legende habe, erkannte bereits und zwar zuerst

der Geschichtssclireiber Couto (V, 6, 2 und VII, 3, 10). —
3
)
Leider scheint die Verbffentlichung dieser Denkniiiler auf

Schwierigkeiten zu stossen ; Ausgaben wiirden in Portugal nur
wenige, in Deutschland fast keine Abnehmer findon. Hoffentlich

wird es trotzdem CvReinhardstoettner gelingon: ,A Historia

don CacaUeiros da Mena Redonda e da Demanda do Santo

Graall • (Erster Band; Berlin, A. Haack, 1887) vollstiindig zu

geben. — 4
)

,Chronistas - mores do Jteino ‘ waren seit dem
Beginne der portugiesischon Monarchic die Kloster - Priores

von Santa Cruz zu Coimbra. Vgl. Br., Litt. Port., p. 251.

§ 41. — *) Lissabons Bovolkerung im Jahre 1417 betrug

nach* Soares de Barros (vgl. Balbi p. 18): 63,750 Seelen. —
*) Die Fabelu vcrbreiteten sich seit der Mitte des zwolften

Jahrhunderts.
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Inseln des .mare tenebrosum 1 a
) ,

die unersehopflichen Reich-

thiimer der Indus- und Ganges-Gelanda 4
)

ergreifen und bewal-

tigen Geist und Gemiith wie verlockende Ahnungen. Das

Weltmeer wird Povtugals Bestimmung, Indien sein Ruhm,
Afrika sein Verhiingniss. Scliweiss, Thriinen und Blut sind

der kostbaro Einsatz, und der dauornde Gewinn ist: Unsterb-

lichkoit im Angedenkon der Menschheit Auf seinem See- und

Sieges-Wege von Ceuta bis Macao sprengt Portugal die mittel-

alterlichen Fesseln der Welt- und Menschen - Kunde. Aber

sein Staatskorpor hat eine Achilleus-Ferse: Das kleine Mutter-

land verkennt seine Schranke, iiberspannt seine Kraft, verliert

seine Selbstandigkeit. Doch selbst im Untergange lachelt

ihm, wie keinem anderen Volke, ein versohnendes Gescliick:

was Achilleus erst nach seinem Tode fand ,
das findet Por-

tugal sehon vor seinem Sterben — ciuon Homer. Die por-

tugiesisehe Dichtung erlebt ein goldenes Zeitalter: Portugals

bester und herrliohster Sohn Luis de Camoens singt vor deni

Schiek8al stage von Alcaeer-quibir die unsterblicho Preishymne

der Lusiaden, und

Sein Vaterland, das mit ibin sollte sterben,

In ihm gewann es sieh ein ew’ges Leben.

§ 42. Nach dem Abschlnsse des Friedens mit Kastilien

(1411) richtet Kbnig D. Jo8o I. alsbald seinen Blick auf das

Meer und beschliesst, die Mauren in Afrika anzugreifen. Auf

seine Bestrebungen fibte D. Filippa, seine hochherzige Ge-

mahlin, die Mutter von acht Kindern (zwei Tochtern), bestim-

menden und wohlthatigen Einlluss aus, und seino Entschlies-

sungen wurden begeistert aufgenommen und nachdriicklicli

gefordert dureh seine Sbhne, die Zierde des Vaterlandos,

Die Helden, die’s erhohten und bemannten,
Das Erbgeschlecht ruhmwiirdiger Infanten 1

).

§ 41. — a
)

Berichte der Alton wurden aufgeschmiickt

im Verlaufe des Mittelalters. — 4
)

Die Alexandersage war
die alteste Quelle der Nachriehten.

§ 42. — l
)
Lus. IV, 50.
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Namentlich aber war es der viertgeborene Sohn I). Henrique

der Seefahrer (1394— 1460), welcher die Plane des Vators

mit ganzer Seele ergriff, ala hiitte die grosse Aufgabe, wolehe

er seit den reiferen Jahren boharrlich und unentwegt, vom

Hofleben fern, gegen Frauongunat kalt*), um Menachenwolil

unbekiimmcrt, ja solbst durch das Elend 3
) des jiingeren

Brudera (D. Fernando) und durch das Schicksal 4
)
des iilteren

(D. Pedro) ungebougt, bis zuni letzten Lebenshauche verfolgen

sollte, schon damals dera ruhmdiirstigen Geiste des zwanzig-

jahrigen Jiinglings vorgoscbwebt. So riistet man donn alsbald

zu einem Heerzuge nach Algarbien jenseits des Meeres, gegen

die Veste Ceuta
,
don maroccanischen Stapelplatz fiir orien-

talische Waaren 6
), das Ausfallthor der afrikanischen Mauren

nach der pyrenaiachen Halbinsel; denn Konig I). JoSo I.,

Das tapfro Horz, gewohnt an tauscndtonig
Kriegstoben, sehnt nach Kampf sich und Gefecht;

Und weil im Lande rings ihm alios frohnig,

Scheint auf dein Meer ihm Fehd’ und Fahr gerecht;

Er stosst vom Heimatstrand, der erste Konig,

Zu iiberzeugen Afrikas Geselilecht

Mit Wehr und Waffen, dass zu Land und Meerc
Die Lehro Christi sieg’ ob Mahoms Lehre 6

).

§ 43. Niemand hatte mit grosserer Sehnsucht der Kreuz-

fahrt iiber See entgegengosehon . als die Konigin I). Filippa.

Aber sie sollte den Aufbruch der Flotte nieht erleben; die

Pest raffto sie hin zu Lissabon am 20. Juli 1415. Kaum
war das liohe Weib zu Odivollas in die Gruft gesenkt, da

verlasst am funften Tago nach ihrem Abloben, schlounigst

wie sie sterbend es gewiinscht hatte, das Kriegsgeschwader

den Hafen dor Hauptstadt, beginnt am 14. August kaum

§ 42. — *) Er starb zu Sagres, wie Sousa (Epit. 248)
sagt, ,no solamente sin hijos, sino perpetuamente cnsto 1

. —
a

) Nach der Schlacht vor Tanger 1437. — 4
) Vor und in dem

Gefechte am Alfarrobeira 1449. — 5
)

Vgl. Martins, PM.,

p. 22. Nach Ceutas Eroberung durch die Portugiesen ging

der orientalisch-afrikanische Waaren-Verkehr nach Tunis. —
«) Lus. IV, 48.

Digitized by Google



04 Einleitung. $ 44.

gelandet den Angriff auf Ceuta, und schon am siebcnten Tage

fallt naeh hartnaekiger Vertheidigung die feindliche Veste,

damals dio volkreichste und schonste Stadt Mauritaniens, mit

ihren Sehatzen und Kostbarkeiten in die beutegierigon Hando
der portugiesischen Sieger. Konig JoSo ertheilt seinen helden-

miithigen Sbhnen Duarte, dem Kronprinzen, sowie (lessen

Briidern Pedro und Henrique — dio beiden jiingeren JoSo

und Fernando, noeh Kinder, batten daheimbleiben miissen,

und der erstgeborene Affonso war schon im Knabenalter ge-

storben — den Ritterschlag in dor gechristeten Haupt-Moschee

und uberreicht ihnen die von ihrer Mutter dafur goschenkten

und reich mit Edelsteinen geschmuckten Schwerter. — Es
entstand nunmehr die Frage, ob man die eroberte Veste ohne

Besatzung verlassen oder in Handen behalten sollte. Man
entschied sich fur das letztere '), und die eingoschlagene Rich-

tung blieb massgebend fiir die folgenden Konige. Afrika

wurde fiir die portugiesischo Jugend, wie eiu Jahrhundert

spater der indische Vicekonig D. Francisco de Almeida sagte*),

die Schule der Kriegskunst.

§ 44 JoSos I. Sohn und Nachfolger, Konig D. Duarte

der Beredte (1433- 1438), mehr geneigt zu schriftstellerischer

Thatigkeit »), als zu kriegerischen Unternohinungen, hatte in

Afrika wenig Gluck. Zwar wurde Ceuta fortan behauptet.

aber die Kriegsfahrt der Infanten Henrique und Fernando

gegen die Veste Tanger (1437) endete mit dor Niederlage des

Heeres, dessen Abzug von Sala-ben-Sala
,
Herrn von Tanger

und Arzilla, nur unter der Bedingung bewilligt wurde, dass

§ 43. — J
)
Der tapfere Graf D. Pedro de Meuezes wurde

zum Statthalter von Ceuta (1415— 1437) ernannt und reeht-

fertigto dies Vertrauon durch die siegreiche Abwehr zweier

Angriffe (1419). — Der Konig segelte am 2. Sept, ab, laudete

gliicklich in Tavira und ornannto dort die Infanten L). Pedro
und D. Henrique zu Herzogen, jenen von Coimbra, diesen von
Vizeu; die Herzogswiirde war bis dahin unbekannt in Portugal.
— J

)
Vgl. Barros II, 3, 3.

§ 44. — *) Er verfasste u. a. den ,Leal <Jonselheiro‘

;

vgl. Br., Manual p. 113 If.
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Portugal Ceuta herausgftbe. Als Geisel blieb Fernando mit

mehreren Schicksalsgenosson in Gefangenschaft. Aber die

Cortes verwarfen den Vertrag *), und nach unsaglichen Leiden,

zunachst in Arzilla, darauf (1438) in Fez, erloste der will-

koromene Tod’) erst im Jahro 1443 den „heiligon“ Dulder,

welchen Camoens fiber griechische und romische Helden erhebt

:

Kodrus, auf dass sein Volk den Sieg errange,

Errang den Tod sich dureh des Feindes Schaft;

Dass keine Fahr sein Vaterland bezwange,

Bezwang sich Eegulus mit Ueberkraft;

Dass nichts den Gau’n Hispaniens Furcht verhange,
Verhangt Fernando selbst sich ew’ge Haft:

Von Kodrus, Curtius und den Decierhelden

LaBst Grosses, doch nicht Gleiches, sich vermolden 4
).

Fttnf Jahre vor dem vergoiselten Bruder starb Konig Duarte

zu Thomar an der Pest im Alter von 37 Jahren.

§ 45. Duartes Sohn, Konig D. Affonso V. (1438—1481)

war beim Tode seines Vaters erst sechs Jahre alt. Die vor-

niundschaftliche Regierung iiburnahm zunachst, abor nur auf

kurze Zeit, weil Unruhen ausbrachen, seine Mutter D. Leonor

von Aragon, sodann (1438) sein Oheira, der edelmiithige Herzog

von Coimbra D. Pedro der Weitgoreiste (geb. 1394), welchor

in den Jahren 1424 bis 1428, wie es damals hiess, „die sieben

Enden und Wenden der \Velt“ (as sete partidas do mundvj

gesehen, reiche Konntnisse und Erfahrungen gesammelt und

sich raehrfach schriftstcllerisch *) bethatigt hatte. Er war im

hoiligen Lande, am tfirkischen Hofe und beim Sultan von

Babylon gewesen, von Papst Martin V. mit Auszeichnung

§ 44. — J
) Der Erzbischof von Braga obsiegto mit seiner

Ansioht, der Besitz der Veste sei wichtiger als die Auslosung
des Infantcn. — 8

)
Seit 1451 ruht sein Herz, heimgebracht

durch oinen treuen Gefahrten, und seit 1471 auch sein Leich-

nam, ausgoliefert von Muley Xeque (Scheikli), Konig von Fez,

als Losepreis ftir vier Gefangene, seine zwei Frauen und seine

zwei Kinder, im Batalha - Kloster. Vgl. Epit. p. 259. —
4
) Lus. IV, 53.

§ 45. — ') Er schrieb u. a. die , Virtuoso Bemfeituria
vgl. Br., Litt. Port., p. 133 ff.

Storck, Camoens’ Leben. 5
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empfangen, von Kaiser Sigismund fiir seine Theilnahtne am
Kriege gegen die Tiirken und die Venetianer mit der Marca

Trevisana beschenkt und an don verwandten Hofen von Dane-

mark, England, Kastilien*) und Aragon gefeiert worden.

Naohdeni er seine mit Umsicht und Treue goffihrte Regent-

schaft (1448) niedorgelegt hatte, lieh sein Neffe, Miindel und

Schwiogersohn (seit 1447 j
Affonso feindseligen Anschwarzungen,

welche sohon lange umliefen, ein williges Olir, und es kam
zwischen den Truppen des Koniges und den Anhangern des

Herzoges in der Nahe von Lissabon an dem Fliisschen Al-

farrobeira (1449) zu einem Gefeehte, in welchem Pedro durch

einen Pfeilschuss das I.eben verlor 3
). Sein blutiger Tod machte

dem unseligen Hader, welcher einen hasslichen Schatten auf

das Charakterbild des undankbaren Affonso wirft, ein gewalt-

sames und insbesondcre fiir die Toehter des Gefallenen, die

junge Konigin D. Isabel*), triibseliges Ende. — Affonso V.

erwarb sich durch seine drei Heerfahrten nach Afrika (145b,

1463, 1471), von denen die zweite, ein erneuter Angriff auf das

machtige Tanger, erfolglos verlief und dem Konige, wahrend

eines Streifzuges im Gebirge Benacofu, beinaho das Lebon

gckostet hatte, den verdienten Beinamen „dor Afrikaner" durch

die Eroberung von Aleaoer-ceguer (1458), sowie von Arzilla

und Tanger (.1471), nachdem sein jiingeror Bruder D. Fernando

inzwischen (1468) die Veste Anafe genommen, gepltindert und

oingeascliert hatte. Seitdem fiihrte Affonso den Titel: „Herr

vou Alcacer und von Arzilla, und Konig der [beiden] Algar-

bien diesseits und jeuseits des Meeres in Afrika." Spater

erhob er Anspriicho l
) auf Kastilien gegen die Konigin I). Isabel

§ 45. — *) Durch D. Pedros Vermittelung traten das
portugiesische und das kastilische Konigshaus zuerst wieder'
in freundlicho Beziehung. — 8

) Vgl. Br., Poet, pal., p. 110 ff. ff.

— *) Die Konigin starb, sieben Monate nach der Geburt ihres

dritten Kiudes, des spiiteren Koniges D. JoSo II. (gob. 3. Mai
1455), eines auffallig raschen Todes, so dass man vermuthete,
die Feinde ihres Vaters hiitten sie vergiftet. — 6

) Vgl. dariiber

SG. IV, S. 408 f. und Ausfiihrliches bei Schafer (ll, 526 ff.

und 557 ff.).
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(1474— 1604), war aber in tier Schlacbt bei Toro (1476) gegen

ihren Gemahl (seit 1469) D. Fernando. Konig von Aragon

(1479— 1516), nicht gliicklich, wahrend sein Sohn, der Jtron-

prinz D. JoSo, welchor bereits bei der Einnahme von Arzilla

sich ausgezeichnet und dort in der gochrieteten Moscheo von

seinem Vater den Ritterschlag empfangen hatte, seinerseits

das Schlachtfeld behauptete. Auch spatere Massnahraen batten

keinen Erfolg, so dass Affonso sich genothigt sab, ira Vertrage

von Alcantara (1479) Verzicht zu leisten.

§ 46. RaBeher und reicher vom Glticke begunstigt, als

bei den Eroberungen im nordwestlichen Afrika, welche zwar

untor Konig D. Manuel durch die Niederlage der FQrsten

von Fez, Mekines und Marocco gesichert und durch die Ein-

nahme einiger Platze: Salim (1508), Azanior (1513) *), Amagor

(1515) erweitert wurden, waren die Portugiesen in ihren Ent-

deckungen und Erwerbungen langs der Westkiiste des dunkelen

Erdtheiles. Die Seele auch dieser Unternehraungeu war Hen-

rique der Seefahrer. Seinen machtigen Einfluss und seine

ansehnlichen Mittel — er war Herzog von Vizeu, Grossmeister

des Christus-Ordens und Herr von Covilham, sowie spater*)

Nutzniesser von einigeu Inseln (Porto Santo, Madeira, Deserta)

— verwandte er ausschliesslich auf jenes Ziel und widmete

sich zuriickgezogen und einsiedlerisch in der ,Villa do Infante*

auf der Bucht von Sagres am Vorgebirge Sam Vicente, kosmo-

graphischen, matheraatischen und astronomischen Studien.

Zahlreiche Erfolge belohnten seine Bemtihungen. Nach und

nach wurden Porto Santo (1418), Madeira (1419) und die

Azores (1429) entdeckt, das Cabo Bojador (1433) bezwungeu

und die Angra-dos-Ruyvos (1434), das Cabo-Branco (1441)

und die Ilha-das-Ga^as (1443), sowie das Cabo-Verde (1446) 3
)

erreicht. Das letztgenannte n griine Vorgebirge 1
* oder siidlicher

§ 46. — *) Azamor war schon 1486 tributptlichtig ge-

worden. — J
)
Nach Barros I, 1, 4. — 8

)
Jahreszahl und

Entdeckername werden verschieden angegeben ;
vgl. SG. V,

S. 451 ,Arsinarium‘ und Barros I, 1, 14, wornach im Jahre

1446 Nuno TristSo 80 Legoas weiter bis zum Nuno-Flusse

5*
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dor Tabite - Fluss war bis zum Tode des Infanten Henrique

(1460) das ausserste Reiseziel 4
). Elf Jahre nach seinem Ab-

leben.(1471) wurde von Sequeira der Aequator tlberschritt-en.

§ 47. Alfonsos V. Sohn und Nachfolger, Konig D. JoSo II.

(1481— 1495), der Sieger von Toro und ,o principe perfeito‘ *),

erweiterte und befestigte die konigliche Gewalt. Sein kurz*

sichtiger Vorganger hatte durcb Schenkungen und Vergunsti-

gungen die bereits vordem ubermassige Macht des Adels 8f>

freigebig vermehrt, dasa die Besitzthiimer , Einnahmen und

Vorrechte der Krone wesentlich geschmalert waren und JoBo

nicht ohne Grund sagte, er habe die Fahr- und Fuss-Wege

Portugals geerbt. Aber das sollte anders werden : Der Feuda-

lismus fand soinen „Mann“
,
wie Konigin Isabel von Aragon

den Nachbarkonig nannte. JoBo berief sofort (1482) die Cortes

nach Evora, beschwichtigte den Clerus und gewann Mass-

regeln, die Selbstherrlichkeit des Adels zu beschranken Das

erregte Unwillen und Groll, namentlieh uuter seinen nachsten

Vorwandten, und diese gaben ihra zu verscharfteni Vorgehen

durch Umtriebe und Verschworungen kurz nachher Ursache

und Gelegenheit. Um die Mittel war der Konig nicht ver-

legon: Im Juli 1483 wurde D. Fernando, (zweiter) Herzog von

Braganza
,
Schwager der KSnigin D. Leonor, zu Evora ver-

haftet, vorurtheilt und hingerichtet, und der verbannte Marques

von Monte-mor, D. JoSo, Kronfeldherr des Reiches, im Bilde

enthauptet 1
) ,

sowie bald nachher zu Setubal der Herzog

D. Diogo von Vizeu, Bruder der Konigin, vom Konige selbst

und Alvaro Fernandes noch 32 Legoas iiber den Nuno-Fluss
hinaus bis zum Tabite -Flusse vordringt. — *) Nach Barros
I, 1, 16 erlebt Henrique noch die Entdeckung der Serra Looa
(1461 oder 1462) durch Pedro de Cintra (vgl. SG. V, S. 485
,Leoa‘) und stirbt zu Sagres am 13. Nov. 1463. Zunachst
begraben in Villa de Lagos, wurden spater seine Gobeine im
Batalha-Kloster in der Kapelle seinos Vaters beigesetzt.

§ 47. — l
) ,,Der vollkommene Fiirst“, nach Martins

(HP. I, 193 ff.) in d em Sinne, wie Machiavelli ein Menschen-
alter spater seinen , Principe 1 zeichnete. — *) Er starb nicht
lange darauf vor Gram und Wuth.
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ordolcht; der Bisehof von Evora, 1). Garcia de Moneses, wurde

zu Palmella in eine Cisterne goworfen und vergiftet. Den

iibrigen Verschworenen erging es nicht gelimpfiicher; selbst

die Fliichtigen wusste der Kfinig zu orreichen.

§ 48. Nachdem „der vollkoramene Fiirst“ die Allein-

herrsehaft sich verschafft und gesichert hatte, setzte er mit

lebhaftem Eifer — er vorfasste sogar Werke fiber Kosmo-

graphie and Astronomic — die Untornehmungen seines Gross-

oheimes Heurique fort und berief cine astronomische Junta,

welche aueh einen Deutschen, den berfihmten Martin Behaim,

zu ihren Mitgliedem zahlte, zur Forderung der Entdeckungen

zur See. Im Jahre 1481/82 wurde auf der Kuste von Guinea

die Veste S. Jorge da Mina angelegt 1
), und seitdem nannto

sich der Konig ,Senhor de Guttie 1
. Nicht lange nachher

(1485) erreichte Diogo Cain auf der Westkuste Afrikas das

Cabo-do-Padrio und war somit beinahe bis zum Wendekreise

des Steinbockes vorgedruugen. Im Juii- August 1486 wurde

Bartholomeu Dias ausgesandt mit zwei kleinen Fahrzeugen

und einom Vorrathsschiffe. Unweit der Angra-das-Yoltas von

einem heftigen Sturme orgriffen und mehrere Tage fortgetrieben,

suchte er nach uberstandener Gefahr gegen Osten vergeblich

die afrikanische Kfiste und erkaunte frohen Herzens, dass er

fiber die Siidspitze des Festlandes (im Mai 1487) hinausgelangt

war 2
). Man segelte nordwiirts bis zum Rio-do-Infante. Die

Mannschaft wurde meuterisoh und drang auf Umkehr. Weh-

muth8voil willigte Dias ein. Auf der Rfiekfahrt erreichten

sie bald ein grosses Yorgebirge und nannten es wegen der

daselbst auf der Hinfahrt fiberstandenen Sturme ,Cubo tor-

mentoeo Im December 1487 landete man 8
) am heimatlichen

Gestade, und Joao II. gab jenem „Stiirme“-Kap vertrauensvoll

§ 48. — *) Bartholomou Dias fuhrte bei diesem SchifiFs-

zuge eine Caravele; das Geschwader (10 caravelas und 2 ureas)

stand unter dem Oberbefehle Diogos d’Azambuja. Vgl. Barros

I, 3, 1. — *) Vgl. Humboldt, Kosmos II, 467 (A. 57). —
*) Die Reise hatte 16 Monate und 17 Tage gedauert; vgL
Barros I, 3, 4.
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den Namen: Cabo - da - boa - esperanga (= Kap der guten

Hoffnung).

§ 49. Untordess waren die umlaufenden Fabeln tiber dan

Prie8ter-Johannes-Land fiir die neuerwachte Entdeckungslust

ein mach tiger Anaporn geworden, und der Konig hatte
,

uni

genaue Nacbrichten zu erlangen
,

zwei Kundschafter Frei

Antonio de Lisboa und Pero de Montaroyo 1
)
nach Jerusalem

geschickt, aber vergebens; sie verstanden kein Arabisch. Den

gleichen Zweck, aber auf anderem Wege und besser geschult

und ausgeriistet, verfolgten im Mai 1487 Pero de Covilhao,

Edelmann des koniglichen Hanses, und Alfonso de Paiva. Mit

lebhaften Farben schildert Camoens ihre Fahrten und Schick-

sale und schliesst mit den bewegten Worten

:

Viel Volker sah man, unbekannt und selten,

Karmaniens, Indiens und Gedrosiens Art;
Sah Sitt’ und Brauch, wie nirgend sonst sie gelten

Und dort der Menschenschlag sie iibt und wahrt;
Doch fahrdevoll aus so entleg’nen Welten
Zur 8iissen Heimat war die lange Fahrt:

So blioben denn, entfernt vom Vaterherde,

Die Boten dort und ruh’n in fremder Erde*).

§ 50. Pero und Alfonso zogon (iber Neapel, Rhodus,

Alexandria, Kairo, Tur (am Sinai) nach Aden. Dort trennten

sie sich, um spater, nachdem Alfonso Aethiopien und Pero

Indien besucht hatte . in Kairo wieder zusammenzutrCffen.

Pero gelangte nach Cananor, Calecut und Goa, kam zu Schilfe

nach Sofala und kehrte iiber Aden nach Kairo zuriick. Dort

erfuhr or, dass Alfonso in Abessinien einer Krankhoit erlegen

war, und wollte mit seinon hochwichtigen Erfahrungen nach

Portugal heimkehren. Er stand eben im Begriffe, Kairo zu

verlassen, als zwei andere Kundschafter dos Koniges, der Rabbi

Abraham aus Beja und der jiidische Schuster Joseph aus

Lamego, welcher frliher schon in Bagdad gowesen war, mit

ihm zusammentrafen. Man beschloss, Joseph sollte Peros

Reise-Ergebnisse dera Konige uberbringen, Abraham dagegen

mit Pero die persische Kiiste besuchen, sowie namentlich den

§ 49. — ‘) Vgl. Barros I, 3, 5. — *) Lus. IV, 65.
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Welthandelaplatz Ormus. Die Bosehlttsse und Auftrage wurden

ausgeffihrt. Von Ormus schickte dann Pero den Rabbi iiber

Aloppo mit Berichton nach Portugal , kehrto selbst an das

rothe Meer zuriick und besuchte den Hof des Koniges Escander

von Abessinien, den leibhaftigen Nachfolger des schemenhaften

„Pap8t-Kaiser8“ Johannes. Er wurde dort freundlich em-

pfangon. Escander starb bald darauf, und seine Nachfolger.

zunachst Naut, spater David 1
), verfuhren mit Pero nach deni

Brauche des Landes*): er durfte das Reichsgebiet nicht mehr

verla8sen, obwohl Konig D. Manuel noch im Jahro 1520 ’l

durch seinen Gesandten Rodrigo de Lima bei Konig David

sich um seine Freigebung bemiihte. Begiinstigt und begiitert

lebte Pero dort ein ganzes Menschenalter und verstarb erst,

als langst die berauschende Fabelei fiber das Priestor-Johannes-

Land durch die nfichterno Wirklichkoit verscheucht war. Indess

verbleibt dem aufopfemden Manne ffir alle Zeiten ein bedeu-

tendes Verdienst: er zuerst hatte festgestellt und durch den

Rabbi Abraham nach Portugal gemeldet, dass man das er-

selinte Indien auf dem Seewege durch Umschiffung Afrikas

crreichen konnto 4
).

§ 51. Die Ausffihrung weitgreifender Plane sollte alsbald

durch ein erschfitterndes Ereigniss, welches mit dem Herrscher-

paare zugleich ganz Portugal in tiefste Trauer vorsetzte 1
!,

bedanerlichen Aufschub erfahren. Das einzige Kind aus der

koniglichen Ehe, der sechszehnjahrige Kronprinz D, Affonso,

kaum acht Monate vermahlt mit der kastilischen Prinzessin

1). Isabel, Tochter Fernandos und Isabels, fiol am 12. Juli 1491

zu Santarem, wo das jugendliche Ehepaar Hof hielt, bei einem

Ritte so unglficklich mit seinem Pferde, dass er todtlich ver-

wundet wurde
,

besinnungslos blieb und am auderen Tage

§ 50. — *) Vgl. fiber die abessinischen Konige Couto

VII, 1,8. — *) Vgl. Burton, Cam. I, 260. — 3
)
Vgl. Schafer

IU, 155. — Nach Barros I, 3, 5 geschah das im Jahre 1515.
— 4

)
Freilich war Bartholomeu Dias, als diese Nachricht nach

Lissabon gelangte, von seiner Kap-Fahrt langst zuriickgekohrt.

§ 51. — *) Vgl. Bibl. crit., p. 58 ff.
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verschied. — Eine selfsame Fiigung! Was Joao II. durch

Kchonungsloses Verfahren gegen den Adel, insbesondere gegen

die Vizeu -Familie, fiir sich errcicht und seinem Sohne als

bedeutsainstes Vermachtniss zugcdacht hatte: die absolute

Monarchie vererbto sich wio zur Vergeltung gerade auf die

Vizeu -Familie. Nach der Erdolchung D. Diogos, des auf-

riihrerischen Hauptes des herzoglichen Vizeu- Hauses, hatte

1). Manoel, der schuldlose, daraals vierzebnjahrige Bruder des

Ungliicklichen, dessen Besitzthumer — aber nieht unter deni

Xitel „Herzog von Vizeu“, weil Joao II. den verhassten Namen
austilgon wollte, sondern — unter dem Namen „Herzog von

Beja“ durch konigliche Gnade erhalten und wurde nunmehr

als nachstberechtigter Verwandter, namlich als leiblicher

Vetter des Koniges und als letzter Bruder der Kbnigin, Thron-

folger „des vollkommenen Fiirsten
11

. Ueber den Zurustungen

fiir eine neue Entdeekungsfahrt, welche Vasco da Gama oder

dessen Vater Estevao J
)
antreten sollte, starb Konig D. Joao II.,

wie man vermuthet, an Gift im vierzigsten Lebensjahre.

§ 52. Konig I). Manoel (1495— 1521), auf dessen Re-

gierung die unsagliche und unselige Misshandlung — Landes-

verwoisung oder Glaubensweehsel — der Juden, deren aus

Kastilien vertriebene Bruder unter Joao II. willfahrige Auf-

nahme in Portugal gefunden batten
,

einen abscheulichen

Schandflecken wirft 1
), erreichte rasch uud miihelos was sein

Vorganger lange vorbereitet und vergebens gehofft hatte: diu

§ 51. — *) So berichtet Barros (I, 4, 1) nach Horensagen.

§ 52. --
*) D. Isabel, Tochter Fernandos des Katholischen

und Wittwe des verungliickten Kronprinzen D. Afonso, spater

,.ge8chworene“ Erbin des kastilisch-aragonischen Reiches, gab
dazu don Anlass. Sie machte zur Bedingung ihrer Vermahlung
(1497) mit Konig Manoel jene Judenverfolgung. Schon im
folgenden Jahre (24. August) starb das unweibliohe Weib bei

der ersten Geburt, und ihr folgte 22 Monate spater ihr Kind
I). Miguel im Tode, und daunt zorfloss der Traum einer pyre-

naischen Gesammt- Monarchie unter portugiesischem Scepter.

Manoel heirathete dann 1550 D. Maria, jiingste Schwester
der Verstorbenen

,
und nach deren Tode (1517) gegen Ende

des folgenden Jahres die Braut seines Sohnes (D. Joao)
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Auffindnng dea Seewegea nach Oatindien. Am Samstago den

8. Juli 1497 ging Vasco da Gama, geboren 1469 (?) zu Sines,

Edelmann des koniglichen Hauses, im Ilafen von Belem*)

( Liasabon) unter Segel. Sein unter Bartholomeu Dias’ 3
) Leitnng

ausgerUatetea Geschwader beatand aus den drei Sehiffen

:

Gabriel 4
), Raphael 6

) and Michael 8
)

nebst drei Barken sowie

dem Vorrathaachiffe Tejo*). Die gesammto Beaatzung, See-

leute wio Soldaten, belief aich auf etwa 170 Mann. Ihren

Zug zu den Sehiffen nach einer kirehliehen Feier in der

Muttergottea-Kapelle zu Belem, einer Stiftung Heinrichs des

Seefahrera s
), betrachtete die gafflustige Menge mit gemischten

Gefiihlen, und Camoena giebt ohne Zweifel die vorherrsehende

Stimmung zutreffend wieder, wenn er einen „Greis ehrwiir-

diger Geberde“ in zehn machtigen Strophen 8
) den allgemeinen

Unwillen auasprechen laaat:

Verflucht der Erato, der auf diirrem Brette

Au8spannt’ ein Segel, von der Flut umkreiat!

Worth iat er, daaa der Hollenpfuhl ihn bette,

Wofern mit Rocht gerecht der Himmel heiast;

D. Leonor, Nichte der beiden genannten Geraahlinnen, Tochter

Konig Philipps I. von Kastilien, Schwester Kaiser Karls V.,

welche ihren Gemahl iiberlebte. — *) Entatellt aus Bethlehem.
— s

)
Bartholomeu8 Bruder Diogo war Vascos Schiffsschreiber

(Barro8 I, 4, 2) und wahrend des Aufenthaltes zu Calecut

Waarenverwalter (feitor) in Capocate, einem Vororte Calecuta

(Barro8 I, 4, 10 und SG. V, S. 463 ,DiogoM. — 4
)
Kapitan-

Schifif, Fiihrer Vaaco. — *) Fiihrer Paulo, Vaacoa alterer

Bruder, welcher wahrend der Heimreise auf der Inael Terceira

(August 1499) 8tarb und im S. Franciaco-Kloater von Angra
begraben wurde. Den leckgewordenen „Raphael“ lieaa Vaaco

auf dem Ruckwego zwischen Melindo und Zanzibar in Brand
atecken und nahm seinen Bruder Paulo mit aich an Bord dea

„Gabriel“. — 8
) Fiihrer Nicolao Coelho (f 1504) ,

welcher

vor Vasco, durch einen Sturm von diesem auf der Riickfahrt

dieaaeita des Kapa getrennt, am 10. Juli 1499 zu Caacaea

landete. Sein Schiff war schon friiher in Benutzung gowesen
unter dem Narnen Berrio (Martina, HP. I, 210), — T

) Als

man dea „Tejo“ nicht mehr bedurfte, vernichtote man ihn

durch Feuer unweit der Kuhhirten-Bucht (Nov.-Dee. 1497).
— 8

)
Vgl. Barros I, 4, 12. — ®) Lua. IV, 95— 104.
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Und kein Bericht und kein Gedicht verkette,

Kein Zitherklang und kein orhab’ner Geist

Mit deiner That ein Lob dir als Vermachtniss

!

Mit dir vorsterbe Name wie Gedachtniss l0
)

!

§ 53. Die Vasco’sche Flotille begleitete der Entdecker *)

des Stiirme-Kaps, welcber ein nach S. Jorge da Mina be-

stimmtes Schiff fiihrte, bis zur Insel Sant-Iago (Cabo-Verde).

Dort verweilte man neun Tage und nabm sodann (3. Aug.)

die hohe See. Erst nach drei Monaten (4. Nov.) kam Afrika

wieder in Sicht. Drei Tage nachher erreichte man die

St. Helena-Bai, verblieb dort bis zum 16. Nov., erblickte nach

zweitagiger Fahrt die Siidspitze Afrikas, krouzte bei widrigem

Winde drei Tage lang und bezwang am 22. Nov. das Stiirme-

Kap. Vom 25. Nov. bis zum 8. Dec. machten die Schiffe

Halt in dcr Kuhhirten-Bucht un<l nahten am 10. Jan. 1498

der Natal-Kiiste. Nach einer Rast von vier und nach einer

Fahrt von neun Tagen gelangte man (23. Jan.) zu einer

Miindung des Zambesi. Die Mannschaft litt an Skorbut,

dreissig Leute erlagen, der Aufenthalt dauerte einen Monat.

Vasco erzahlt diese Heimsuch ing in den Lusiaden und schliesst

scinen Bericht mit den Worten:

Endlich verliessen wir die Schiffsgenossen

Auf ewig dort in unbekannter Sehlucht,

Die stets mit uns ertrugen unverdrossen

Der Fahrt Beschwerden und des Rummers Wucht;
Wie wird dera Leib doch leicht ein Grab erschlossen!

Jedwede Meereswell’ und Landosbucht
Erbeut’s, der Heimat feme, des gemeinen
Sterblichen wie des Edelmanns Gebeinen s

).

Am 1. Marz nabm die Schiffe nach funftagiger Fahrt der

Hafen von Mozambik auf Man erfuhr von den Eingeborenen

,

dass der Priesterkonig nicht weit davon im Inneren des Landes

§ 52. — 10
)
Lus. IV, 102.

§ 53. — l
) Befremden erregt, dass man den fahrtkundigen

Bartholomeu von der Entdeckungsreise ausschloss. War Eifer-

siichtelei die Ursache oder wollte man ahnden
,
dass er die

Meuterei der Seeleute nicht bewiiltigt hatte ? — *) Lus. V, 83.
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seinen Sitz hatte. Sie lagen dort bis zura 27. Marz. Ein

unterdess gemietheter Lootse ftihrte sio heimtiickisch in Fiihr-

lichkeiton, aber sie kamen gliicklieh davon und gelangten am
7. April nach Mombaza. Auch dort drohte ihnen Verderben

durcb dio Hinterlist der Bevcilkerung; sie warden wie durch

ein Wunder gerottet. Am 15. April (Ostersonntag) fanden

sie in Melindo freundliche Aufnahmo, versorgten sich rait

Vorrathen nnd erhielten einen kundigen und zuverliissigen

Lootsen. Am 24. April staeh die Flotte wieder in See und

warf am Sonntage don 20. Mai Abends nach einer Gesammt-

fahrt von zehn Monaten und elf Tagen Anker vor Calecut,

damal8 der bedeutendsten Handelsstadt*) auf dem indischen

Festlande.

§ 54. Vasco zog Erkundigungen iiber Fiirst und Volk,

Sitte und Branch
,

Leben und Verkehr ein. Getrene und

wichtige Diensto leistete ihm dabei ein dort ansassiger, des

Spanischen kundiger, muhammedanischer Berber, Namens

Monzaido 1
). Der asiatische Machthaber empfing den euro-

paischen Seohelden. Vasco wiinsehte im Namen und Auftrage

seines Koniges rait dem Samorim (Kaiser) von Calecut einen

Vertrag zu schliessen: dor schlichtgekleidete Schiffskapitan

roit dem goldstrotzenden Grossfiirsten
,

dessen Umgebung,

Menschen wie Gemiicher, in orientalisch-prachtigem Aufputze

unerraesslicheu, blendenden und verlockenden Reichthum zur

Schau stellte. Obendrein war Vasco bei den Hofbeamten

durch die maurisch - tiirkischen Kaufherren verdachtigt ale

abenteuernder Seerauber. Gebrach es doch dem Unterhandler,

welchcr Biindnisse zwischen Herrschern zu vermitteln sich

anmasste, sogar an dem Nachsten und Niithigsten, an den

iiblichen, werthvollen Geschenken. Man hielt die Angelegenheit

absichtlich in der Schwebe, urn die Fremdlinge durch die

§ 53. — *) Bis zum Jahre 1513 war Calecut Haupt-
stapelplatz der Mauren; vgl. Schafer III, 284.

§ 54. — *) Er begleitete Vasco nach Portugal und
wurde Christ.
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Handelsflotte, welche mit dem Abgange des dortigen Winters

lAug.-Sept.l von Mecca her in Aussicht stand, dem Verderben

anheimfallen zu sehen. Mit Anwendung von Gewalt konnte

der gekrankte und erbitterte, aber behutsame und zuriick-

haltende Vasco am wenigsten vorgehen; denn es war, abge-

sehen davon, dass zu oinem Angriffe auf Calecut oder einem

Kampfe zur See die Ausriistung und Beraannung seiner Schiffe

kaum ausgereicht liatte, seine erste und eigontlichste Auf-

gabo vorlaufig bloss zur Hiilfte gelost. Mit Feuer und Schwert

Rache nehmen und durck Kauf und Kampf Roichthiimer ge-

winnen konnten spatere Flottenziige; vorab gait es, Bericht

in Portugal zu erstatten. So fiigte sich denn Vasco in das

Unvermeidliche:

Er fuhr den Strand hinab und gab verloren

Was lang’ ersehnt er hatte Tag um Tag:
Ein Bundniss mit dem Landosherrn der Mohren,
Um zu vermehren Handel und Ertrag;

Doch weil das Land, dess Volker rings Auroren
Zuerst erschau’n, gleicbwohl erschlossen lag.

So zog er heim, begntigt mit diesem Funde
Und brachte Zeugen’) zum Erweis der Kunde 8

).

§ 55. Wie lange Vasco unweit Calecut vor Anker lag,

dariiber sellwanken die Angaben zwischen : Ende August und
Anfang October 1498. Der Unterscbied riihrt daher, dass

die Einen Vascos Aufonthalt auf der Insel Anehediva ibei

Goa) mitzahlen, die Anderen abrecbnen. Am 5. October 1498
verliess er jenes Eiland, sah und beschoss Anfang Februar

1499 die maurische Hafonstadt Magadoxo, erreichte bald

darauf (7. Febr.) das befreundete Melinde, verblieb dort einige

Tage und legte sodann in zebn Tagen den Weg bis zur Insel

Zanzibar zuriick, wo der Mohrenfurst ihn zuvorkoinmoud be-

wirthete. Der Schiffe waren noch zwei iibrig: Gabriel und
Michael 1

). Von Zanzibar am 1. Marz abfahrend, laudete man

§ 54. — s
) Aufgegriffene Malabaren und eingekaufte

Specereieu. — 8
)
Lus. IX, 18.

§ 55. — *) Vgl. fiber ,,Raphael“ und „Tejo“ Einl. § 52,
A. 5 und 7.
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aaf der Insel S. Jorge, nahm dort Wasser ein und umsegelte

aiebzehn Tage nachher (20. M&rz) das Kap der guten Hoff-

nung. Bald trennte oin Sturm die beiden Schiffe*). Vasco

warf bei der Insol Sant-Iago am 25. April Anker, iibergab

die Fiihrung des „Gabriel“ an seinen Proviantmeister Joao

de Sa s
)
und fuhr auf oiner gemiotheten Caravele nach der

Insel Terceira mit seinom hinsiechenden Bruder. Nach Paulos

Tode segelte er dann auf jenem Fahrzouge nach Lissabon

und landete dort, 783 Tage nach seiner Ausfahrt, im Hafen

von Belem, dem Ausgangspunkte der Reise, am Freitage den

30. August 1499. Nur 55 Mann , ungefahr ein Drittel der

Itidienfahrer, sahen Portugal wieder:

Den siissen Heimatstrand, so heiss begehrt;

Der Tejo nimmt sio auf, sie stoh'n am Ziele,

Und Volk und Fiirst, gefiirchtot wie verehrt,

Erfreu’n sich, dass don Landeshorrn die Reise

Zu neuer Wfird’ orhoht mit Ruhm und Preise*).

§ 56. Konig D. Manoel der Gliickliehe, welcher so oft

vergebens vom Gastello da Penha (Cintra) her nach seinen

Indicnfahrern ausgeschaut hatte, belohnte Vasco da Gama
mit Geschonken, Ehren und Auszeichnungen '), machte zu den

koniglichen Titeln, wie sio unter seinom Vorganger bestanden,

den stolzen Zusatz: „Herr der Schifffahrt, Eroberung und

Kanffahrtei von Aothiopien, Arabien, Persien und Indien“*)

und erbaute an Stolle der Betkapelle zu Belem
,
wo Vasco

§ 55. — s
) Uebor den „Michael” vgl. Einl. § 52, A. 6.— 3

)
Jolo de Sa landete, wie es scheint, erst am 18. Sept.

1499 zu Lissabon. — 4
) Lus. X, 144.

§ 56. — l
) Vasco erhielt den Titel Dom (fiir sich und

die Seinigen, Bruder wie Nachkommen;
,

sowie eine Aus-
schmuckung seines Wappens mit einem Theile dcs koniglichen
und die Ernennung zum Admiral der indischen Meere mit
einem Jahrgehalte von 300 Mil-Reis (== c. 1500 Mk.). Nach
seiner zweiten Indienfahrt (1502/3) wurde or von Konig
D. Manoel zum Grafen von Vidigueira erhoben und von Konig
D. JoSo III. (1524) als Vicekonig nach Indien gesandt. Er
starb zu Goa am 24. Dec. 1524. — Nicolao Coelho wurde
Edelmann des koniglichen Hauses. — *) Vgl. Barros I, 6, 1.
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und seine Gefahrten sich Gliick und Segen fur die gefahrvolle

Reise erfleht batten, aus Dankbarkeit die prachtige Hierony-

initen-Abtei, zugleich Bcgrabnissstatte der koniglichen Familie,

. das dritte Gedachtuissmal der weltgeschichtlichon Entwickelung

Fortugals: Santa Cruz, Batalha, Belem.

§ 57. Die Entdeckung Brasiliens (Santa Cruz) auf der

Indienfahrt 1
) des Flottenfuhrers Pedro Alvares Cabral am

Kreuzerfindungs - Tage (3. Mai) 1500 blieb vorlaufig obne

wesentliche Bedeutung; erst Konig D. Jo8o 111. richtete (1549)

in Brasilien eine geregelte Verwaltung ein. Konig D. Manoel

wandto zuuachst und zumeiet seine Aufmerksamkeit und Fiir-

sorge Indien zu. Dort entstand fiir die Portugiesen, welche

in ihren Massnahmen nichts weniger als wahlerisch waren

und Leib und Leben, Gut und Blut der Nicbtchristen nur

so lange schonten 2
), wie es noting oder niitzo schien, ein

zweites Reich.

§ 58. Dieses indische Herrschgebiet, welches ,,der portu-

giesische Achilles11 Duarte Pacheco Pereira (1503 — 1505), der

erste Vicekonig von Indien Francisco de Almeida (1506— 1509)

und dessen Nachfolger, der erste Govemador Affonso de Albu-

querque (1509— 1515) in Karnpf und Miihsal erweiterten und

mit Umsicht und Ausdauer festigten, umfasste zur Zeit seiner

grossten Ausdehnung, als Camoens dort lebte und litt, diente

und dichtete, alle die Kiisten und Inseln innerhalb der Mittags-

linien von Suez und Tidor und innerhalb des 20. Grades siid-

licher und des 30. nordlieher Breite l
). Allen Portugiesen war

der Handel nach Indien freigegeben; nur hatte die Krone,

unter deren Leitung, Aufsicht und Schutz or stand, einige

Hauptzweige *) sich vorbehalten. In kurzer Frist wurden

§ 57. — *) Bartholomeu Dias fand auf dieser Fahrt deu

Tod in den Wellen an „seinem“ Kap bei furchtbarem Sturme
am 23. Mai 1500. — *) Das gestehen selbst die Portugiesen.

Martins (HP. I, 217) sagt treffend: ,o dominio portuguez so

ceiu a differenqar-se d'umn pirataria commum em ser umn
rapina organisada por urn Estado politico

§ 58. — ’) Vgl. Martins, HP. I, 216. — '
2
)

Z. B. den
Handel mit Gewurznelken und Pfeffer, abgerechnet gewisse
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gescbirmte Hafen, bequeme Anlegestellen
,

bcfestigte Platze,

geraumige Wanronlagor, dauernde Niederlassnngou auf den

Kiisten und Inseln Afrikas (vom Senegal bis zum Kap Guarda-

fui) und Asiens (von Orinus bis Malacca, Maluco 3
), Macao

und Japan) entweder durch friedlicbe Vertrage gewonnen oder

(lurch Gross- und Greuel -Thaton erzwungen. Man bewachte

und sperrte oder eroberte und befestigte die Knotenpunkte

des seitherigen maurisch-tiirkisch-italianischen Handels, ua-

mentlich die Haupt - Wasserstrassen und Durchgangspforten

zum arabisch-indischen Meeresbeckeu : Aden, Ormus, Malacca.

Auf diese Woiso verodeten die altherkommlichen See- und

Land-Wege des Waarenverkehres nach Europa. von Ormus

iiber Bassora, Damascus bezw. Aleppo, Beirut oder iiber Aden,

Kairo, Alexandria nach Amalfi, Pisa, Genua, Venedig, Ragusa.

Alsbald verdorrten die Wurzeln der osmanischen Macht, und

die Bldte der italianischen Stiidte verwelkte. Seit dem Jahre

1510 wurde das „goldene“ Goa Mittelpunkt und Hauptstadt

des indiscb - portugiesischen Reiches, zunachst als Sitz der

weltlichen Regiorung, sowio spater der geistlichen, erst bischof-

lichen (1534), dann orzbischoflichen (1560) Behorden 4
)
und zu

gleicber Zeit: der heiligen Inquisition.

§ 59. So wioderholten
, was die Ahnen als Kreuzfahrer

auf heimischem Boden an don Ufern des Mondego, Tejo und

Guadiana vollbraeht batten, die Enkel an auslandischen Ge-

staden, „Glauben und Reich ausbreitend", als Eroberer, Ent-

decker und Kauffahrer, indein sio beberzt und unentwegt

Verwilligungen an konigliche Dienstthuende. Vgl. Barros I.

8, 3; Couto VI, 9, 19; Martins, PM. p. 24. — s
)
Maluco

(vgl. Lus. IX, 14) ist der portugiesische Gesammtname ffir

dio Molukken (entstellt aus Moloc) d. i. die Amboina-, Banda-
und Ternatas - Inseln

,
insbesondere fiir die Niiglein - Inseln :

Temate (= Gape), Tidore (== Duco), Moutel, Maquiem,
Bacham. Vgl. Couto IV, 7, 8. — 4

) Das Bisthum Goa hatte

uuter dem Erzbisthuine Funchal auf Madeira gestanden
;
dem

Erzbisthume Goa wurden die BistbUmer Cochim und Malacca
unterstellt. Vgl. Couto VII, 8, 2 und Schafer IV, 223.
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Durckzogen nie zuvor befahr'ne Meere
Nach Ost bis jenseits Taprobanes Strand,

Starkmuthig in Gefahr und Kriegsbeschwere
Wie nimmor sonst sio Mensehcnkraft bestand,

Und fern inmitten fremden Volks erschufen

Ein neues Reich, zu Macht und Glanz borufen 1
).

§ 60. Ungehouere Reichthiimer flosseu nunuiehr in Por-

tugal, zunachst und zuineist in Lissabon, aus den erschlos-

senen Welttheilen zusammen durch Einfuhr und Vertrieb der

niannigfaltigsten Natur- und Kunst-Erzeugnisse, als da sind:

Gewiirze, Arzneiwaaren, Raucherwerk, Farbmittel, Holzarten.

Metalle, Edelsteine, Kleiderstoffe
,

Kunstgewebe , Schnitz-

arbeiton, Schmucksachen, Porzellangefasse u. dgl. m. 1
). Schiffe

kamen und gingen
,

rcfiften oder hissten die Segel
,

losekten

oder nahmen Ladung. Barken, Kabne und Nachen brachten

die reichen Waaren an’s Gestade. Matrosen und Gallegen

schleppten Ballen, Sacko, Kisten und Fasser zu den Lagern,

Schuppen und Speichern der Rheder und Kaufhorren. Hier

waren es Frackten von Pfoffer, Nagelchen und Muscaten, da

Fasten von Ebenholz, Sandel und Elfenbein, dort Barren von

Zinn, Silber und Gold. So lasst sich begreifen was damalige

Chronisten erzahlen, der Tag babe rnanchtnal fiir die Zoll-

beamten des India -Hauses nicht gereicht, um alio die ein-

laufenden Geldzahlungen, niehts als klingende Miinze, zu

Hunderttansonden von Cruzados (Gulden) einnehmen, beschoi-

nigen und buchen zu konnen*).

§ 61. Die Grosson des Reiches, seit Jo8o H. machtlos

geworden und abhangig vom Konigtkume, batten ebenso wie

die weniger begtiterten Adelliclien ihre Burgen und Landsitze

verlassen und namontlich fiir die Wintermonate ihren Auf-

enthalt in der Hauptstadt genommen. Man sonnte sich in

§ 59. — •) Bus. I, 1.

§ 60. —
') Vgl. Barros I, 8, 1: Burton, Cam. I, 306 f.

;

CMdV.
,
SM. p. V. —

*) Um das Jahr 1560 betrug nach
Couto (VII, 9, 13) die Einnahme aus Indien fiir den Konig
von Portugal ungefahr: 1,050,000 Mark (setecentos mil

pardaos).
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den Strahlen tier Krone und suchte Trost und Ersatz ftlr ein-

gebtisste Reehte durcii hervorragende Stollung und einfluss.

reicbe Aemter. Der konigliche Hof wurde in viel grosserem

Masse, als je zuvor, Sammelplatz der edelen Geschlechter.

Hoffnungen verlockten, Aussichten fesseltou. So gewann die

iibor Nacht reichgewordene Lisboa ein vorandertee, behabiges,

praehtiges Aussehon. Kiinstler, Bauleute und Handworker

fanden vollauf lohnende Beschaftigung. Altes wurde herge-

stellt, Neues geschaffen, beides mit Aufwand und Geschraack.

Konig D. Manoel ging mit gutem Beispiele voran. Auf der

Ribeira erhob sich seine Hofburg (os pa$os da ribeiraj und

zu Belem seine Hieronymiten - Abtei und domnachstige Be-

grabnissstatte. Der Adel gebel sich in Nachahmung des

kunstliebenden Herrschers. Reiche Schenkungen und milde

Gabon erhohten das Ansehen der Welt- und Ordens - Geist-

lichen *) und verschafften ihnen die Mittel zur Aufftihrung

und AusBclimiickuDg gottesdionstlicher Bauwerke und zur

Verschonorung der kirchlichen Feste und Umzfige. Das Blirger.

thum gedieh durch Handel und Wandel und beschrankte sich

in seinen Ausgaben nicht auf das Bedurfniss des Tages. Fur

die malerisch gelegene, vom m&chtigen Tejo durchstromte,

mit Dutzenden von Mauerthiirmen geschmtickte Siebenhiigel-

stadt gewann das beliebte Volkswort damals die vollste Be-

rechtigung

:

Wer Lissabon nicht sah,

Kam Schonem nimraer nah s
).

§ 62. Hafen
,

Schiifswerfte
,

Strassen, Gehofte, Markt-

platze, Kaufhallen entrollten ein packendes, wechselndes Bild

menschlichen Thuns und Treibens. Aus alien Himmelsstrichen

iiberBtromte zu Tausenden allerlei Volk, vorschieden in Farbe,

Sprache und Tracht
,

auswartige Grosshandler
,

gelehrte

Forscher, neugierige Fremde, auswanderungslustige Burschen,

§ 61. — J
) Lissabon hatte damals, wie DarniSo de Goes

angiebt, 40 Pfarrkirchen, 20 Manns- und 18 Frauen-Kloster;

vgl. Moraes, HP. I, 114. — !
)
Quern nao viu Lisboa, Nao

viu cousa boa.

8 torch, Camoens' I.eben, 6
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wettergebraunte Schiffer, narbenbedeckte Krieger, fahrende

Leute, lungemdes Gesindel, fremdlandiache Sklaven l
) den

Wolthandelaplatz am Tejo. Lissabon glieh einem immer-

wahrenden Jahrmarkte; tagtaglieh bot ea Wunderdinge zu

Kaufe und stellte Seltsamkeiten zur Schau. Bald stach ein

buntbewimpeltea Geschwader — deren 33 entaandte Konig

D. Manoel in 25 Jahren — iiberfiillt mit portugalmfiden

Landeskindern
,

Matroaen und Soldaten
,

in See nach dem
gewinnvorheiasenden Goa

;
bald landeten vereinzelt nach langer.

gefahrvoller Fahrt die reichen Lastschiffe. Afrikanische oder

asiatische Fiiraten, Prinzen, Botschafter betraten das portu-

giesische Gestade, um dem Grosskonige D. Manoel peraonlicli,

zu huldigen, kostbare Gabon zu uberreichen, Vertrage zu

schliessen, Misshelligkeiten auszugleichen, europaische Bildung

zu gewinnon, und schieden als llewunderer des geordneten

Staatawesens
,

ja zuweilen als getaufte Anhangor und dem-

n&chstige Verbreiter des christlichen Glaubens. Siegreiohe

Vicekonige oder Governadores
,
Featungskomraandanten und

Schiffakapitane kamen nach vieljahriger Abwesenbeit heim,

ala weitberiihmte Helden jubelnd vom Volke begriisat und

feierlich bei Hofe empfangen. Manchmal wurden fremdartige

Thiere, wie Europa bis dahin sie niemala oder zuletzt vor

einem Jahrtauaende gesehen hatte, durch die volkbelebten

Strassen gefiihrt, namentlich werden erwahnt: zunachst meh-

rere Elephanten, ferner ein persiaches, nach dortiger Landea-

aitte aufgezaumtea . mit prachtiger Schabracke behangenea

Vollblutroas, einen eingeborenen Jagor auf dem Riicken tragend

und auf der Kruppe einen gezahmten Jaguar, sodann ein

paar Leoparden und endlich ein Nashorn. Solchen Aufziigen

folgte mit prunkendem Gefolge der begliickte Konig und er-

freute aich an dem dankbaren Zujauchzen der stannenden

Menge. Im Jahre 1517 (Febr.) wurde ein Thiergefecht in

§ 62. — *) Leider ftihrte man auch Sklaven ein; ihre

Anzahl belief aich zu Konig D. Jo8oa III. Zeiten auf zehn
bi8 zwolf Tauaend zu Lissabon.
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Scene gesetzt; abcr auf dem gewohnten Sehauplatze ersc.hienen

nicht die iiblichon Stiere: zwei Ungethiime, Elephant und

Nashorn, todtliche Feinde, stehen innerhalb der atarken Um-
friedigung einander gegeniiber, vorlaufig getrennt durch einen

leichten Verschlag. Auf einen Wink des Koniges wird die

Scheidewand beseitigt; in athemloser Spannung erwartet Alles

grausigen Kampf. Aber nach erschiitterndem Angstgebriille

macht schleunigst der kluge Elephant, aus Furcht vor deni

stumpfsinnigen Bauchaufschlitzer*), Kehrt mit ungeahnter

Gewandtheit, quetscht sich fliichtend durch die dicken, engen

Eisenatiibe eines Gitterthores and nimmt in eilendem Trotte,

alles was ihra aufstosst verwtistend, seinen Weg durch die

Straasen Lissabons 8
). — Drei Jahre zuvor (Jan. 1514'i war

eine glanzende Gesandtschaft ans der jiingeren Weltstadt am

Tejo unter Segel gegangen nach deren alterer Schwestor an

der Tiber. Im Auftrage Konig D. Manoels sollte sie Ver-

handlungen mit Papst Leo X. fiihren und iiberbrachte dem

Herrn der Christonheit in uberaus pomphaftem Aufzuge, be-

gleitet und begafft von ganz Rom, als Ehrengeschenke der

,,allorgetreuesten“ Majestat von Portugal: einen abgorichteten

Elephanten, die beiden Leoparden, den Jaguar und das Perser-

Ross mitsammt dem Jager, sowie ein praehtvolles Pontificale

von unschiitzbarem Werthe 4
).

§ 63. Auch die Konigsburg und die Edelhofe gaben den

Lissabonern nicht selten Gelegenheit, ihre Neugier zu befrie-

digen. Brautfahrten
,
Hochzeiten, Geburten

,
Scliwertleitcn,

§ G2. — 2
)
Vgl. Journael p. 23 b

f. — 8
) Vgl. FS., Eur.

Port. II, 538 f. und 551 sowie Epit. p. 286. — 4
) Ebend. II,

531 ff. sowie Martins, HP. II, 6 if. — Ein zweites, fiir den

Papst bestimmtes Geschenk war das oben erwahnte Nashorn.

Im Oct. 1517 brachte man den Dickhauter, zu dessen Be-

8ichtignng Konig Franz I. von Frankreich eigens nach Mar-
seille reiste, an Bord nach der ewigen Stadt. Im Meerbusen
von Genua ging das SchifF bei heftigem Sturme mit Mann
und Maus zu Grunde. Spater trieb das verendete Nashorn
an die Kiiste. Man stopfte os auf und schickte es nach Rom
(FS., Eur. Port, n, 539).

6*
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Gedenktage wurden mit Aufzugen, Turnieren, Ringelrennen,

Rohrstockspielon u. dgl. in. gefeiort. D. Manoel verlobte und
vermahlte sich dreimal, wurde von seinen Gemahlinnen mit

dreizehn Kindem (1498—1521) beschenkt und sah deren einige

verlobt und vermahlt 1
). Nicht weniger als das Volk liebten

Hof und Adel Musik, Gesang, Tanz und Theater. Haufige

Abendgesellschaften (serdes) mit dramatischen Vorstellungen,

lyrischen Wettspiolen. improvisierten Ballen karaen dem Be-

dUrfnisse nach Unterhaltung und dem Verlangen nach Aus-

zeichnung fiir die mitwirkenden wie die zuschauonden Theil-

nehmor entgegen Zumeist blieben derlei Vergniigungen
,
bei

denen selbst der Konig, wie D. Jo5o II. zu Evora bei der

marchenhaften Vermiihlungsfeier (1490) seines einzigen Kindes,

des unglucklichen Kronprinzen D. Affonso, mitzuspielen nicht

verschmahte, auf die hbheren und hochsten Kreise beschrankt;

auch fanden sie nicht einzig in Lissabon statt, sondern tiberall,

wo oben der Hof sich aufhielt, zu Almada, Alineirim, Coimbra

und anderwarts, wie die erste Auffiihrung Gil-Vieente’scher

Stiicke (1502— 1536) beweist s
). Wenn dagegen in den Hof-

raumen oder Vorhallen liorrschaftlicher Hauser gespielt wurde,

so hatte auch das Volk Zutritt 3
), und dio besseren Schichten

der Biirgerschaft waren sicherlich von den — freilich latei-

nischen— A ufluhrungon der Studentenschaft in den Universitats-

Raumen der Alfama - Vorstadt nicht ausgeschlossen. Doch

greifen wir nicht vor! Die Dramatik hat sich in Portugal,

wie bei alien Volkern, erst nach der Lyrik, aber — und das

ist nicht die gewohnliche Aufeinandorfolge der Diehtgattungen

— vor der Epik entwickelt.

§ 64. Untor Affonso V., Jolo II. und Manoel gelangte

die lyrische Dichtung zu neuer Bliite. Namentlich die beiden

letztgenannten Konige liebten „Tages Arbeit, Abends Gaste“,

nach den Herrschorsorgen und Regierungsgeschaften anregende,

§ 63. — ’) Vgl. CMdV., SM. p. vj, A. 1. — *) Vgl. die

Didaskalien zu .Vicente*. — 8
) Dass viel und vielerlei geboten

wurde, ersieht man aus dem ,Iiepertorio geral do Theatro-
portuyuez no seculo xoi * in Br., Gil Vicente p. 323 ff.
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erheiternde, zeratreuende Abendgoaellschaften im Kreise edeler,

begabter, feinainniger Frauen und aufgeweckter, wiaaonachaft-

lich gebildeter, dichteriach veranlagter Manner. Auch unter

Jo8o III., welchor spaterhin freilich einer frommelnden Rich-

tung huldigte, offnoten noeh immer die Muaen ihren Jiingem

und Glinstlingcn die Thore des Palaatea und die Herzen der

Damenwelt. Es ist daher nicht zu verwundern, dasa Konig

I)iniz’ Zeiten aich wiederholten und dass die portugieaiache

Poeaie, zuniiehat die Lyrik, in dieser Epoche einen zweiten

Friihling erlebte. Diese zweite Blfite der lyriaehen Dichtart.

welche in den Stegreif-Wettapielen dramatischen Aufbau ge-

winnt, i8t darin der eraten gleicb, da8s aie ihre Pfleger und

Trager am koniglichen Hofe findet
,
• dass dio Lieder eino

gewiaae Familien-Aehnlichkeit besitzen, und dasa fremder Ein-

fiuss erkennbar ist
,
ja deutlich hervortritt. Vom letzteren

Geeic.htspiinkte aus kann man aie nach Inhalt und Form im

Weaentlichen bezeiehnen als kastiliach-portugieeische Periode.

Ala eigentliche Hofpoeaie hat diese Richtung, welche sieh

ubrigens bei Camoeua und gleichzeitigen wie apateren Dichtern

auch auaserhalb dea hofischen Kreiaes rertreten findet, ihre

abachlieasende Sammlung gefunden im ,,Allgemeinen Lieder-

buche" Garcias de Resende 1
), welches im Jahre 1616 zu

Almeirim und Lisaabon gedruckt wurde. In Resendes Re-

gister aind 75 Dichter aufgefiihrt
,

eine Zahl
,

welche sicli

verdoppelt, wenn wir einzelne, an geaelligen Dichterapielon bei

den hofischen Abendgesellachaften betheiligte Personen mit-

zahlen, und mehr ala verdreifacht, wenn alio dort Genannten

ala Dichter betrachtet werden*). Die Gedichto sind theils

ernaten, theils heitoren Inhaltes. Unter den orateren befinden

aich einige geietliche Lieder, unter den letzteren vielo Ge-

legenheitsgedichte aller Art, von Lieben und Leiden, Seufzen

und Sehnen, Gewahren und Verweigern, sowie acherzende und

neckiache, aber auch apottiache und hohnende s
). Der Form

§ 64. — ‘) Ygl. Cane. Res. — *) Vgl. Bellermann, S. 36
nnd Br., Litt. Port. p. 136. — 3

)
Von Bukolik ist darin keine

Spur; vgl. Br., Litt. Port. p. 206.
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nacli fallen weitaus die moisten unter den Begriff der soge-

nannten ,Trovas' d. h. sio bestehen aus Strophen von drei-

oder von vierfiissigen trochaischen Reimzeilen, welche zuweilen

mit zweifiissigen gemiscbt sind. Camoens hat im „Buch der

Lieder“ — und darum bedarf es hier der Beispiele nicht —
derlei Gesatze verwendet und die Aehnlichkeit soiner Trovas

oder Redondilhas mit den alteren Mustern hat den friiheBten

Sammler Gamoens’schor Lyrik dazu verleitet, drei Lieder des

Resende’schen ,Cancioneiro‘ dem Lusiaden-Sanger beizulogen.

§ 65. Unter den Hofdichtern des Resende’schen Lieder-

buches finden sich auch die Namen: ,Mestre Gil11) d. i.

Meister Gil Vicente und ,0 Doutor Francisco de Saa‘ [de

Miranda]*). Jener ist der Schopfer des nationalen ,Auto‘,

des volksthtimlichen Lustspielcs (seit 1502), welches seino

Gestalten aus den verschiedensten Schichten der Gesellschaft

herausgreift, sie leibhaftig, wie sio gehen und stehen, auf die

Buhne versetzt und ohno Kunst zwar, aber voll Kraft und

Saft , ihre Sitten und Unsitten blosslogt. Man konnte den

Lustspielen Vicentes, auf welchen der Spanier Juan del Encina

(1468/9—1534) eingewirkt hat, die Verse der lustigen Person

im Goethe’schen Faust-Vorspiele als passendes Motto vorfiigen:

Greift nur hinein in’s voile Menschenleben

!

Ein jeder lebt’s, nicht Vielen ist’s bekannt,

Und wo ihr’s packt, da ist’s interessant.

Francisco de Sa de Miranda folgt als Lyriker anfangs, wie

bereits angedeutet wurde, der kastilisch-portugiesischen Stro-

mung und wird spiiter (seit 1528/9) der Begrimder der

italianisch-portugiesischen Lyrik, beeinflusst durch die Spanier:

Juan Boscan de Almogaver (149?—1543) und Garcilaso de

la Vega (1503— 1536). Beide Richtungen in der Lyrik, die

kastilische der Trovisten und die italianische der Petrarchisten,

diese friiher, jene spater, hat Camoens, ohne jemals der

dritten, der lateinisehen der Huraanisten, zu huldigen, aber

beeinflusst durch die klassischen Muster des Alterthums, aus-

§ 65. — *) Vgl. Cane. Res. Ill, 527 ff. — s
) Ebend. II,

316 ff.
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giebig gepflegt und meisterhaft ausgebildet. — Im Lustspiele

haben auf ihn eingewirkt: sein Landsmann Gil Vicente, der

Spanier Bartoloine de Torres Naharro (geb. um 1490) und der

romisehe Comodiendichter Plautus. „H&tte das Genie", sagt

Boutorwek 8
), „das in der Lusiade (!) lebt, eine dramatische

Richtung genommen
,

so wiirde Camoens der portugiesische

Calderon geworden sein, ebe nocb in Spanien ein Lope de Vega

aufgestanden war". — Einzig aber und unerreicht steht Camoens

im christlichen Zeitalter da als nationaler lipiker. „Es darf

dieser Dichter," sagt Friedrich von Schlegel 4
), „nach der

Grosse seiner Absicbt nnstreitig neben die hochsten gestellt

werden, deren die Italianer, Spanier, oder auch die nordischen

Volker sich zu riihmen haben ; was aber die vollondote Sch6n-

heit und bey der innern Grosse auch die aussere Bliithe und

Anmuth betrifft, so diirfte unter den Neuern nichts Gleiches

noch gefunden werden."

§ 66. Gehen wir naeh dieser Abschweifung zuruck auf

die Regierungsjahre Manoels des Glficklichen ! Was konnte

Iissabon, was Portugal wiinschen, als eine lange Fortdauer

der sonnigen Tage? Im Landc herrschte Ruhe, und der

Spanier, der alleinige Nachbar, hielt Frieden; die beiden

Konigsfamilien waren verschwagert und befreundet. Ein Viertel-

jahrhundert unter Manoels Regierung
,
ja noch Jahrzehente

dariiber hinaus, dauerten Gluck und Glanz, Macht und An-

sehon fiir das weitherrschende
,

weltberuhmto Volk, welches

Camoens preist rait den stolzen Worten :

Das winz’ge lusitanische Geschlecht;

In Afrika gebeut’s den Meereskiisten,

Verkiindet Asien sein Gesotz und Recht,

Im vierten Theil, dem nouen, pfliigt’s die Griinde

Und fand’ ihn, wenn ein fiinfter noch bestiinde 1
).

Aber die Ursachen des Niederganges lagen schon gegeben im

Umfange der Erfolge. Das kleine Portugal, unter Waffen

§ 65. — 3
)
Bouterwek, Gosch., S. 205. — 4

) FvSchlegel

X, 15.

§ 66. — ») Lus. VII, 14.
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geworden und unter Waffen gewachsen, konnte erobera; aber

das kleine Portugal, gering an Bevolkerung und beschrankt

an Hiilfsquellcn
,

konnte das Eroberte nicht fosthalten. Der

Reichthum aus der Fremde wurde zum Verderben fiir die

Heimat. Die altportugiosische Biirgertugend verlor an Boden

und Halt unter den veranderten Lebensverhaltnissen. Jeder-

mann wollte in kiirzester Frist zu Vermogen und Wohlleben

gelangen; Pflug und Karst konnten dazu nicht verhelfen

Mittel und Wege bot der Dienst zur See und in den aus-

wartigen Besitzungen. Die grossen Geschwader erheischten

zahlreiche Mannschaften, Seeleute wie Soldaten. Durch Schiff-

briiche und Kriegsziige, fremdes Klima und unsagliche Stra-

pazen . verheerende Fieber und ungeregeltes Leben wurde

alljahriick eine bedeutende Menschenmenge in der Ferne

dahingerafft. Viele verblieben in der Fremde, weil sie die

Kosten der Heimfahrt nicht zu eriibrigen vermochten; andere

hatten getaufteMalabarinnen geohelicht, verlockt durch gfinstige

Bedingungen, indem schon unter dem Governador Affonso de

Albuquerque die Heirathenden eine Beisteuer aus dem konig-

lichen Schatze und ausserdem Aocker und Garten der ent-

flohenen oder erschlagenen Eingeborenen erhielten.

§ 67. So fehlte es denn daheim allmahlich an rfistigen

Armen, Gewerbfleiss und Betriebsamkeit stockten, Felder und

Fluren lagen unbostellt. Kurz, Portugal krankte an seiner

Grosse 1
). Aus diesem Grunde sah sich bereits Manoels Sohn

und Nachfolger, Konig D. JoSo III. (1521—1557) genothigt,

in Afrika einige Platze zu raumen — 1536 eine Veste am
Gabo de Aguer*), 1542 Safim und Azamor, sowie 1549 Arzilla

und Alcacer-ceguer, wiihrend MazagSo 1547 eine Belagerung

auszustehen halte 8
)
— und seine Macht auf Ceuta, Tanger

und Tetuan zu beschranken. Der Ruckgang der Verhaltnisse

in Indien trat erst nach JoSos HI. Tode deutlich vor Augen:

§ 67. — l
)
Vgl. fiber die damalige Lage Portugals: JdV.,

llflrer p. 44—57 und 110-142. — J
) Vgl. SG. IV, S. 386.— *) Vgl. Br., H. I, 171 ff.
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im Jahre 1671 (4. Nov.) (ibergab der Kapitan Jorge de Castro4 )

nach langer, barter Belagerung die Festung Chale dem Sa-

morira von Calecut. — Leider liess sich trotz alledem JoSos III.

Enkel, der unerfahrene und missleitete Konig D. Sebastian

(1557 bezw. 1568 bis 1578), dessen Vater, Kronprinz I). Joao

(1537—1554) achtzebn Tage vor der Geburt seines einzigen

Kindes infolge korperlicher Erscbopfung ini siebzehnten Lebens-

jahre gestorben war, von seinen hochfahrenden Planen nicht

abschrecken. Der unselige Traum, das nordwestliche Afrika

za erobern, die Kaiserkrone aufzusetzen und eine fiinfte —
die christliehe — Weltmonarchie zu griindon, kostete dem

jugondlichen Schwarmer (geb. 20. Jan. 1554) an dem Ungliicks-

tage von Alcacer-quibir (4. Aug. 1578) Sieg und Leben. Wie

seinem Vater, so hatten auch ihren iibrigen acht Kindem

Sebastiaos Grosseltern, Konig Joao III. und seine Gemahlin

D. Katharina, in’s Grab gescbaut. Sebastiao fiel unvermahlt.

und nacbster Thronorbe war nunmehr der Sohn seines Ur-

grossvaters Manoel, der altersschwache (geb. 1512) Cardinal

D. Honriquo, der siebzehnte Konig von Portugal (1578— 1580).

Was mit Graf Henrique begonnen hatte, das endete mit

Cardinal Henrique: das selbstandige Portugal. Mit seinem

Ableben erlosch das Vizeu-Haus, und die verworrenen Zustande

des Reiches fiihrten zur Vereinigung Portugals mit Spanien

(1580— 1640) im Sterbejahre des Lusiaden-Sangers.

§ 67. — 4
) Der ungliiekliche Greis wurde dafiir zwei

Jahre spater zu Goa verhaftet, zum Tode verurlheilt und auf
dem offentlichen Platze enthauptet. Vgl. Schafer IV, 258 fF. fif.
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Camoens’ Vorfahren.

§ 1. Luis de Camoens entstammt einer ehedem
in Galicien angesessenen, reichbegiiterten und hoch-

angesehenen Familie, als deren Ahnenburg ein altes

,Castello de Canioes‘ l
)
am Kap Finisterrae bezeichnet

wird 2
). Seiner Vorfahren gedenkt der Dichter nirgend,

obwohl er iiber deren Lebensverkaltnisse, wenigstens

iiber die seines Urgrossvaters sicherlich 8
)

unterrichtet

war. Gelegentlich erwiihnt er zwar einmal seine

adelliche Abkunft 4
), aber den woklfeilen Diinkel 6

) auf

solche Vorziige bespottelt er und will nur auf per-

sonliche Verdienste gesehen wisseu:

1m harten Kampf mit drauenden Gewalten,

In Angst und Arbeit, Uugemach und Schweiss

Erwirbt der Ruhmesfreund und wild behalten

Auf dieser Welt Unsterbliehkeit als Preis;

Niemals jedoeh durch Prahlerei’n von alten

Stammbaumen und erlauchtem Ahnenkreis,

Noch durch Getraum’ auf gold’nen Bettgestellen

Und Polstern aus moscov'schen Zobelfellen 8
).

§ 1. — *) Der phantastische Sousa (FS., Vida 13, § 3*)

nennt jene Burg ,Cadmon‘ und zweifelt durchaus nicht daran,

dass Griechen in uralter Zeit sie erbaut und Kadmos, dem
Grander Thebens, zu Ehren so benannt haben!! — *) Vgl.

Sev. fl. l b
. Ueber die Ableitung des Namens ,Cam8es‘ vgl.

Anm. zu SG. I, Ld. 18, V. 181. — *) Vgl. Lbn. § 6. —
4
) SG. HI, Oct. 7, V. 22. — •) Vgl. SG. I, Ld. 24, V. Ill ff.

;

III, Oct. 1, 69 ff.; Lus. VII, 84 ff. und IX, 93 ff.
— •) Lus. VI,

95 und ff.
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Camoens nennt aber auch seine Eltern, nicht; indessen

ist ohne Zweifel, wie wir sehen werden, Undank-
barkeit 7

)
nicht die Ursache. In einem Missgeschicke

Konig D. Affonsos I. Henriques, welcher aus poli-

tischen Riicksichten seine Mutter rauh behandelt

hatte, sieht Camoens eine Strafe Gottes:
So sehr gebiihrt den Eltern stets Yerehrung! 8

)

und er preist wahrend seines Aufenthaltes in Indien,

als er die Heimfahrt Vascos da Gama und seiner

Gelahrten besingt, mit innigen Worteu:
Das Gliick, zum lieben Vaterland zu kehren,

Zura Elternhaus und zum Verwandtenkreis 9
).

§ 2. Je weniger der Dichter um seine Alt-

vorderen sich bekiimmert hat, desto mehr sind seine

Lebensbeschreiber bemiiht gewesen
,
seinem Stamm-

baume sowei't wie moglich nachzuspiiren. Bis zu

Camoens’ Urgrosseltern hatte bereits Mariz 1
)

die An-

gaben gefuhrt, und seine Nachfolger 2
)
sind zu weiteren

Ergebnissen gelangt. Dem deutschen Leser wil’d es

voraussichtlich vollauf geniigen, wenn ich auf die

nachstehenden Mittheilungen mich beschranke. Sie

werden uns zeigen, dass auch im Camoens-Geschlechte

Anlagen und Neigungen, Fahigkeiten und Vorzuge

wie Schwachen und Mangel sich forterbten.

§ 3. In geschlossener Reihe lassen sich Camoens’

Vorfahren l
) bis etwa zur Mitte des vierzehnten Jahr-

§ 1. — 7
) Mariz (p. 8) berichtet nach Horensagen, dass

Camoens etwas Zuruckstossendes, ja Dankloses (? !) in seinem
Wesen gehabt habe, und mochte daraus die geringe Theil-

nahme der portugiesischen Fiirsten an seinem Geschicke er-

klaren und entschuldigen. — 8
)
Lus. Ill, 33. — 8

) Lus. IX,

17; vgl. IV, 65.

§ 2. — ‘) Mariz p. 9 f. — *) Vgl. Sev. fl. lb f. ; FS.,

Vida II, § 3» ff. ; Jur. I, 11 ff
. ;

Br., H. I, 44 ff.

§ 3. — ‘) Ob der hofische Dichter Joham Nunes Camanes
zu Konig D. Diniz' Zeiten dazu gehore, ist nicht ausgemacht.
Wir besitzen von ihm 8 Lieder; vgl. Monaci, Canz. Port.,
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hunderts verfolgen, namlich bis zum Grossvater vierten

Grades. Dieser Ahnherr heisst:

§ 4. FernSo Garcia [de] Camanho und soil der

Ururenkel eines gewissen Ruy Garcia de Camanho 1
)

gewesen sein, welcher an den Kriegen Konig Alon-

sos VII. Raimundes (1127 — 1157) von Kastilien

theilnahm*), im Jahre 1147 bei der Einnahme von

Almeria mitkampfte und bei der Belagerung von Baezu
durch Maurenhand fiel. Fernao Garcia ist der Vater

des namhaften Dichters und Begriinders einer neuen
Richtung 3

) in der lyrischen Poesie, namlich des gali-

cischen Edelmannes:

§ 5. Vasco Fires 1
) de Camoes oder Camanho.

Dieser zweitgeborene und daher wahrscheinlich erb-

lose Sohn stand, im Gegensatze zu seinem alteren

Bruder Garcia Fernandes de Camanho, zur Zeit der

kastiliscben Thronstreitigkeiten *) zwischen den Halb-

briidern Pedro IV. und Enrique II., auf Beiten des

ersteren und floh nach dessen Ermordung (1369) mit

anderen galicischen Edelleuten, zu deuen auch die

Uraltervater der beiden Dichter Francisco de Sa de

Miranda (1495— 1558) und Pero de Andrade Caminha
(c. 1520— 1589) zahlen 8

), nach Portugal im Jahre

1370 und wurde der Stammvater des portugiesischen

Camoen8- Geschlechtes 4
). Dort fand er bei Konig

Nro. 252—256 und Molteni, Canz. Port., Nro. 209—211, sowie
Storck, HAL., Nro. 92—96.

§ 4. — l
) Ueber seine zahlreichen Horrschaften und Besitz-

thUiner vgl. Ortigilo in GP., p. xlij .
—

*) Vgl. Isla II, 65. —
*) Vgl. Einl. § 39 und Br., Trov. Gal.-Port. p. 318 f.

§ 5. — M Anderwarts fuhrt er die Vornamen: Vasco
Lopes und Vasco Fernandes; vgl. Jur. I, 12 und Br., H. I, 45.—

*) Vgl. Einl. § 25. — s
) Vgl. Br., Trov. Gal.-Port. p. 304

sowie Br., H. I, 45. — 4
)
Im Wappen fiihrten die portugie-

sischon Camoens einon goldenen, zwischen silbernem Geklippe
in griinem Felde auffliegonden Basilisken; vgl. F8.

,
Vida I.

c. vj und xxvj sowie Alb. Exp. Cam.
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I). Fernando I., dem Gegner Enriques II. von Kasti-

lieu, willkornmene Aufnahme und wurde alsbald dessen
besonderer Giinstling. Seit Marz 1373 bis Juni 1380
erhielt er vom Konige reicbe Schenkungen: mehrere
Liegenschaften, Landgiiter, Flecken und Burgen 6

), so

dass sein Name noch anderthalb hundert Jahre spater

ale Prototyp eines Hof'gunstlings fast sprichwortlioh

Ibrtlebte 6
). Nach dem Tode seines Gonners (1383)

verblieb er in Diensten der Konigin-Wittwe und Reichs-
verweserin Leonor und gehorte zu deren galieiseh-

kastilischem, antiportugiesischem Anhange 7
). 8chon im

Marz und Mai 1384 wurden ihm seine Besitzthiimer
— wahrscheinlich konigliche Lehen, welche er als

hoher Staatsbeamter innehatte — durch Vertugungeu
des Ordensmeisters von Aviz, welchen die natiouale

Partoi zum ,Beschirmer und Verwalter des Reiches'

erwahlt hatte, d. i. des spatereu Koniges D. Joao I.,

bedeutend geschmalert 8
;,

und nach der Sehlacht bei

Aljubarrota (1385), in weleher er auf Seiten Kasti-

liens mitkampfte und gefaugen wurde, ging er seiner

Giiter zum grossten Theile verlustig; doch beiiess

ihm der grossmuthige Sieger, wie Severim 9
)
beinerkt,

§5.

—

s
)
Ygl. Br., Trov. Gal. -Port. p. 312 ff. sowie Ur.,

H. I, 416 und Schafer I, 444 f. — ®) Vgl. die ,
Carta 1 von

Manoei Machado de Azevedo an Francisco de Sa do Miranda
bei CMdV.

,
SM. p. 670 ff. und Anm. (S. 873) sowie Br.,

H. I, 46 gegen Juromenhas (Jur. I, 28 f.) Annahme, in jener
,Carta‘ (V. 32) beziehe sich der Name ,Camdes‘ auf den Lusa-
aden-Sanger. — 7

)
Vgl. Schafer II, 116 ff. — Ortigao theilt

in seinen ,Farpas‘ (I, 216) aus oinem ,Manuscripto, copiado
dos registOH da camara

‘
[de ObidosJ folgende Stelle mit:

,N’este anno [de 1383] fox posto por alcaide de Obidos, por
D. Joao lI.J de Castella, Vasco Fires de Camdes, tercetro

avd de Lute de Camdes.' — Wolier die Bezugnahme auf den
Lusiaden-Sanger stamrnt, weiss ich nicht. — 8

) Vgl. Br.,

H. I, 417. — ®) Vgl. Sev. fl. lb . Das konigliche Wohlwollen
(a benignidade Real) erstreckte sich wahrscheinlich nicht

weiter, als dringend geboten war, namlich auf das personliche
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einige Liegenschaften in Evora, Estremoz, Alemquer
und Lissabon. Trotzdem muss Vasco Pires iiber be-

deutende Mittel verfugt haben, wie wir aus den Lebens-

verhaltnissen seiner beiden Sohne und ihrer Nach-

komraen zu t'olgern berechtigt sind. Er hatte drei

Kinder, zwei Sohne: Gon9alo Vaz und Jolo Vaz und
eine Tochter: Con8tan<}a Pires 10

). — Der zweitge-

borene Sohn:

§ 6. JoSo Vaz de Camoes war ,Vassallo‘ —
damals eine hervorragende Wiirde, welche er viel-

leicht infolge Parteinahme gegen den Infant- Regenten

D. Pedro 1
)

erlangt hatte — Konig D. Alfonsos V.

und diente seinem Herrn auf dessen Heerlahrten nach

Afrika und gegen Kastilien 2
). Er hatte zu Coimbra

Wohnsitz und Anwesen, bekleidete dort bedeutsame

Aemter als Sachwalter (procurador) bei den Cortes

und als Richter (corregedor) der Landschaft Beira

und liegt daselbst begraben, — alles das Umstande,

welche besonders in’s Gewicht fallen. Ehrgeiz und
Prunkliebe scheinen ihn beseelt und veranlasst zu

haben, zur Befriedigung dieser Geliiste bedeutende

Summen zu verwenden. So liess er sich bei Leb-

zeiten eine Grabkapelle an die Kathedralkirche zu

Coimbra anbauen und darin ein pomphaftes Denkmal

aus Marmor errichten: Ein Unterbau mit Figuren in

Halb-Relief trug auf den Seiten zwei voile, grossere

Gestalten, welche die Wappenschilde des Stifters

Eigenthum (bens particulares). Vgl. die endgiiltigen Friedens-

bedingungen zwischen Portugal und Kastilien bei Schafer

II, 257. — 10
) Diese Tochter vermahlte sich mit einem fran-

zosischen Edelmanno, welcher bei der Einnahme von Ceuta

(1415) mitkampfte, Namens Pero Severim, und ist vermuthlich

(Jut. I, 13 und Br., H. I, 50) die Uraltermutter Manoels de

Faria Severim
,

des Camoens - Biographen
,
und seines Neffen

Caspar de Faria Severim, wolcher nach einem authentischen

Gemalde Camoens’ Bildniss stechen liess; vgl. Qu. § 13.

§ 6. — *) Vgl. Einl. § 45. — *) Ebend.

Storck, Camoens’ Leben. 7
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hielten, und dariiber dessen eigenes Standbild, ge-

waffnet nach alter Weise, in der Hand das Schwert,

und einen Wachthund zu Fiissen. Im Anfange des

siebzehnten Jahrhunderts war das Monument noch

vorhanden, aber beschadigt und iiberbaut 8
). — Jo5o

Vaz hatte einen Sohn mit Namen:

§ 7. Antao Vaz de Caraoes. Dieser tiihrte in

sein Coimbraner Erbe und Eigen eine aus Siidportugal

entstammte Gattin, D. Guiomar Vaz da Gama aus

dem Geschlechte jener algarbischen da Gama, zu

welchem der beriihmte Vasco gehort. So kreuzten

sich in seinen Nachkommen, den beiden Sohnen Simao
\
T
az und Bento, sowie in seinem einzigen Enkel Luis

Vaz zwei verschiedene Volksstiimme, und so waren
der grosse Seefahrer Vasco und sein Sanger, der

grosse „Seemaler“, nahe Blutsverwandte. AntSo Vaz,

der Grossvater unseres Dichters, fuhrte vermuth lich

den erblichen Xitel „Edelherr des konigliehen Harises1 '

(cavalleiro ficlalgo da casa d’ElRei) und hatte —
was besonders hervorzuheben ist — zu Coimbra, wo
er ohne Zweifel geboren und ansassig 1

) war, Ansehen
und Einfluss. Die Hinterlassenschatt seines Vaters
mochte immerhin durch dessen kostspielige Neigungen
emptindlich geschmalert sein, aber auf AntSo Vaz’

Stellung und Geltung unter seinen Coimbraner Mit-

burgern wirft der Umstand ein vortheilhaftes Licht.

§ 6. — 3
) Vgl. Sev. fl. 2*.

§ 7. — *) Dass Coimbra seine Heimat und Wohnstatte
war, unterliegt keinem Zweifel, da sein Vater dort als „wohl-
verdienter Bflrger11 (benemerito Cidaduo) lebte, wirkte und
starb und seine Sohne daselbst geboren wurden. Von dem
zweitgeborenen Sohne D. Bento berichtet das ein glaubwiir-
diger Zeuge, D. Nicolau de Santa Maria, in seiner Chronik:
„Es war der Pater General - Prior D. Bento gebiirtig aus
Coimbra, Sohn des Antonio [!] Vaz de Cambes und der

D. Guiomar Vaz da Gama und Enkel des JoSo Vaz de Ca-
mdes“ u8w. Vgl. Br., H. I, 83.
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class von seinen zwei Sohnen der jiingere Bento,

welcher sich dem geistiichen Stande gewidmet hatte,

alsbald in die reichbegiiterte Ordensgenossenscbaft

der regularen Kanoniker oder regulierten Chorherren

(conegos regrantes) aufgenommen wurde und in we
nigen Jahren, wie wir demnachst sehen werden, zu

besonders hohen Aemtern und Wiirden gelangte. Dass

Antao Vaz spater zu Lissabon verweilt, die Btelle

eines Flotten-Kapitans erhalten und als solcher unter

Affonso de Albuquerque bei der Einnahme von Goa
(1510) mitgekampft habe 2

), ist eine Annahme, fur

welche der Beweis, wie Juromenha 3
)
bemerkt, uicht

erbracbt werden kann, da in dem beziiglichen Berichte 4
)

nur von einem Antao Vaz die Rede ist, also der

Familien-Name fehlt, wahrend Vaz damals sehr haufig

als Beiname sicb findet ®). Der gleiche Mangel macht,

soviel ich zu schliessen vermag, eine andere Mittbei-

lung, welche Castello Branco 6
)
aus derselben Quelle

geschopft hat, ebenso zweifelhaft. Darnach soli Ca-

naoens’ Grossvater die Entdeckungsfahrt (1497 - 99)

Vascos da Gama sowie dessen zweite Indienreise

(1502/3) mitgemacht und insbesondere auf jeneni

ersten Zuge als Vascos Abgesandter und „wohlbe-

redter“ Dolmetsch 7
)

mit dem Konige von Melinde

§ 7. — 2
)
Vgl. Br., H. I, 54. — 3

)
Jur. I, 14. — *i Vgl.

Braga a. a. 0. ,
wo die Stelle aus den ,Lendas da India

‘

von Gaspar Correa mitgethoilt wird. — 6
) Bei Barros und

Couto finden sich Porsonen Namens Vaz zu Dutzenden. —
6
) Vgl. CBranco p. 29 ff. — 7

) CBranco verweist a. a. 0. auf
Lus. II. 77—84 und meint, der Dichter verschweige dort

mit seltener Bescheidenheit den Namen seines bertihniten

[? !
,Mustre ‘] Grossvaters, zeichne ihn jedoch als geschmack-

vollen Redner (va pratica elegante) aus und lasse in dem
ausgiebigen Vortrage eine erlaubte Eitelkeit durchblicken. -

Schwerlich! denu Camoens giebt den Namen des Redners
nicht an, und selbst Manoel Correa (vgl. MC. p. 57 ff.) kennt
ihn ebensowenig wie die iibrigen Zeitgenossen. — Eine wohl-

feile Bescheidenheit und eine zweckwidrige Eitelkeit!

7 *
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verhandelt haben. — Der Lusiaden - Sanger nennt

bloss einen, des Arabisehen machtigen Sprachkun-

digeu: Fernko Martins 8
); sieher wiirde er, wofern

sein Grossvater jene Dolmetsch-Stelle bekleidet hatte,

darum gewusst haben, und zwar vor allem dureh

aeinen Oheim D. Bento. Ein Grund aber, aus welchem
der Dichter seinem Grossvater die gebiihrende Ehre
durch Verschweigung des Namens sollte entzogen

haben, ist nicht denkbar. — Antao Vaz’ erstgeborener

Sohn war:

§ 8. Simko Vaz de Oaraoes. Wahrscheinlicb

wurde er gegen Ende des funfzehnten Jahrhunderts

geboren und zwar ohne jedweden Zweifel *) in seiner

Vaterstadt Coimbra wie sein jiingerer Bruder Bento 2
).

Dort erbte er das elterliche bzw. grosselterliche Heim-
wesen und wahrscheinlicb den Rang eines ,cavalleiro

fidalgo' ,
einen Titel ohne Mittel, von grosser Ver-

breitung und geringer Bedeutung, welcher nach dem
Ableben des „freiherrlichen“ Vaters auf dessen bis

dahin „Junker“ (escudeiro) geheissenen Sohn iiber-

ging 8
), aber Ansehen und Anwartschaft auf Befor-

derung nur in dem Falle verlieh, wenn Besitz grossen
Vermogens und Erziehung am koniglichen Hole hin-

zukamen 4
); dass solch ein Erbtitel jedoch gelegentliche

§ 7. — *') Lus. V, 77.

§ S. — ') Der verworrene Coimbraner Mariz (p. 9) be-
zeichnet den SimSo Vaz, ohne die Stadt vorher oder nachher
zu bonennen, als „gebiirtig aus diesor Stadt“ (natural desta
cidadej und scheint damit auf Lissabon (vgl. Qu. § 12) als

Geburtsort hindeuten zu wollen; aber selbst Juromenha und
Braga, welche fiir Lissabon als des Dichters Geburtsort ein-

treten, konnen nioht umhin, Coimbra als Heimat des Vaters
anzuerkennen ;

vgl. Jur. I, 14 und Br., H. I, 63; 64; 67. —
») Vgl. Lbn. § 7, A. 1. - 3

)
Vgl. Br., H. I, 325 und 418.

4
) Barros (I, 5, 10) sagt

:
Quando nomeamos algum Capitdo,

se he homem Fidalgo , e tdo conhecido per sua nobreza
, e

creaciio na casa d’Ellley, logo em fallando nelle a primeira
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Vortheile brachte, wird sich spater 5
) ergeben. Sim3o

Vaz vermiihlte sich Yermuthlich in der ersten Halfte

der zwanziger Jahre des sechszehnten JahrhuDderts

mit Anna de Macedo, Tochter Jorges de Macedo und
seiner Gattin. einer gewissen de Oliveira. Dass Anna
zu Santarem geboren sei, sagt Mariz 6

) und schreibt

Sousa 7
) ihm nach, wahrend Severim 8

),
ein Yerwandter

des Oamoens - Geschlechtes, sich vorsichtiger aus-

driickt, indem er ihretn Namen in Klammer beifugt,

sie gehore zum Geschlechte der Santarener Macedos.

Die Biographen wollten den Dichter offenbar durch

die6en Hinweis auf die angesehene Verwandtschaft

seiner Mutter auszeichnen; er selber hat ohne Zweifel

anders dariiber gedacht und sich niemals, soweit

bekannt ist, nach hispanischer Sitte: Luis de Ca-

rndes e (oder de) Macedo genannt. Aus Simao Vaz’

und Annas Ehe entspross ein einziges Kind, welches

dazu bestimmt war, den Ruhm seines Volkes und
Vaterlandes auf den Fliigeln des Gesanges in alle

Welt zu tragen. Dieses Kind, Portugals bester und
herriichster Sohn, erhielt bei der Taufe die beiden

Vornamen Luis Vaz, von denen der erstere vor un-

serem Dichter unter den Camoens nicht vorkommt 9
),

wahrend der letztere seit dem Urgrossvater Joao Vaz
und dessen Bruder Gontjalo Vaz in beiden Linien

hergebracht oder, wie es scheint, erblich war, ohne

dass ein Grund dafiir angegeben wird. Der Dichter

vez, dizemos cujo filho he, sem mats tornar a repetir sen pai;

e se he homem Fidalgo, de muitos que ha no Reyno, destes

taes niio podemos dar tauta noticia, porque ndo vieram ao
lugar onde se os homevs habilitam em honra, e tiotne, que he

na casa d’ElRey, por isso podem-nos perdour. — 5
) Vgl

Lbn. § 18. — s
)
Mariz p. 10: Anna de Macedo, mother nobre

de Sandarem. — 7
)
FS., Vida II, § 4: Ana de Macedo de

la villa de Santaren. — 8
)

Sev. fl. 2*: Anna de Macedo
(dos Macedos de Santarem). — 9

) Ueber zwei jtingere Luis
(Gongalvez) de Camdes vgl. Lbn. § 42, A. 2 und 4.
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nannte sich in spateren Jahren, nachweislieh bereits

1563 zu Goa 10
), mit Vornatnen einfach ,Luis', wahrend

or in triiheren Jahren unter Verwandten und Be-

kannten alterem Brauche gemass, sicherlich mit Luis

Vaz angeredet und bezoichnet wurde und damals

selber — wenigstens im Verkehre mit Behorden —
seiner beideil Vornamen sich bediente. Das war
ohne Zweifel der Fall in seinem bisher nicht aufge-

fundenen ,Bittgesuche‘ (pitigam) vom 23. Febr. 1553
an Konig D. Joao III., weil der entsprechende, von

Juromenha im National - Archive entdeckte und im
Jahre I860 zuerst veroffentlichte, konigliche Erlass 11

)

vom 7. Marz 1553 zweimal den Dichter: ,Luis Vaaz
(le Cant6es‘ benennt. Dies Vorkommniss scheint be-

deutungslos zu sein, ist aber, wie sich demniichst

herausstellen wird, hochst wichtig.

11 .

Camoens’ Oebnrtsort.

§ 9. Luis Vaz’ de Camoens Geburtsort ist mit

volliger Sicherheit nicht festzustellen, aber doch mit

grosster Wahrscheinlichkeit. Gleichwie einst sieben

griechische Stadte um die Ehre sich stritten, Homers
Wiege gewesen zu sein x

), so hat man — ein trauriges

Zeugniss tur die Theilnahralosigkeit der Zeitgenossen

des grossen Dichters*) — vier portugiesische Stadte

§ 8. — l0
l Vgl. Br., Prim. Poes. Impr., Facs. p. (inn.) x;

ausserdem Lbn. § 331. — ll
) Jur. I, 166 (Doc. C).

§ 9. — *) Vgl. Gellius, Noct. Att. Ill, 11 undLus. V, 87.
— *) Auch von Jo8o de Barros weiss man weder wo (Braga,

Viseu, Villa-Real, Pombal ?) noch wann (1496 ?) er geboren

ist; vgl. die ,Vida‘ in Clarim. I, p. iij. f.
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jeweilig und wechselsweise als des Lusiaden-Sangers

Heimat bezeichnet: Alemquer, Santarem, Lissabon,

Coimbra.

§ 10. Fiir Alemquers Anspriiche traten noch in

den Jahren 1867, als Camoens’ Standbild zu Lissabon

(am 9. Oct.) t'eierlichst enthiillt wurde, und 1872
zwei eifrige Vertheidiger auf 1

); aber sie verwandten
nichtssagende und langst zuriickgewiesene 2

)
Griinde

tur eine durchaus unhaltbare Annahme. Anlass zu jener

Vermuthung gaben folgende Umsttinde 3
): a) Vasco

Fires de Camoens, des Dichters Ururgrossvater, war
Burgherr zu Alemquer gewesen. Ganz wohl! aber

dieses Amt bekleidete er — man bedenke! — um
das Jahr 1375, also ungefahr anderthalb Jahrhundert

vor seines (Jrurenkels Luis Vaz Geburt. — b) In

der Nahe der Stadt besassen Seitenverwandte des

Dichters ein Landgut, welches noch im vorigen Jahr-

hunderte den A'amen
,
Quinta de Camoes 1

fuhrte. Mag
sein; aber was lasst sich daraus fur den Seiten ver-

wandten Luis Vaz folgern? — c) Der Dichter zeigt

in zwei Schilderungen Theilnahme fur das hiibsch-

gelegene Stadtchen und nennt es in der einen Stelle

:

gewiegt

Und oingelullt vom murmelnden Getone
Der Felsenquellen, Alemquer, das schone 4

)-

§ 10. — Der Dichter Eduardo Augusto Vidal im
,Archivo Pittoresco ‘ (vgl. Album p. 129) und der Pater
Caetano de Mouro Palha Salgado in der ,Gazeta Setubalense'.

Beide wurden zuriickgewiosen
,
jener von D. Miguel de Sotto

Maior, dieser von Innoeencio Francisco da Silveira. Ausfiihr-

liches giebt dariiber Aranha (I, 7—15) und schliesst mit den
Worten: ,Pondo Alemquer fora de todas as probabilidades
de ser a terra natal do sublime poeta, ficam-nos Santarem,
Coimbra e Lisboa ‘ —

>) Schon Sousa hatte die Meinung in

nicht eben hoflicher Weise widerlogt (FS., Rim. var. I y II,

p. 188a f.), und seit der Voroffentlichung (1685) seines Ab-
weises hatte die Alemquer -Frage als erledigt gegolten. —
s

)
Vgl. Jur. I, 9. — *) Lus. Ill, 61.
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itecht schmeichelhaft fur das Stadtchen; aber das

Lob will fur unsere Frage nichts verschlagen; denn

mit gleichem liechte konnten, abgesehen von Santarem

( Scabelicastro), auch Cintra und Evora Anspruch er-

heben 5
). — Die andere Stelle 6

)
jedoch war es vor-

zugsweise, welche oborflachlichen Lesern — aber auch

nur solchen — Ursache fur jene Muthmassung wurde.

Man hore und staune! Ein Seesoldat Namcns Pero

Moniz aus Alemquer nahm mit dem Dichter Theil

an einem Seezuge (1554) im arabisch- abessinischen

(Habesch-)Meere and fiel dort am Rasel-Fil 7
), wie

zahlreiche Portugiesen vor und nach ihm, einem ver-

heerenden Fieber zum Opl'er im Alter von 25 Jahren.

Camoens dichtet dem Kameraden und Freunde, welcher

ein Flutengrab land, ein ergreifendes Sonett oder viel-

mehr — er legt es dem Verstorbenen in den Mund:
Nur wen’ge Jahr’ und Jahr’ in Noth und Bangen

Elenden Daseins aah ich mir entschweben;
Mich sollte Nacht dem Tageslicht entheben,

Als Lenze fiinf mal fiinf mir niclit vergangen;

Durch Meer’ und Lander irrt’ ich voll Verlangon,

Hfilf oder Heil mir zu erspah’n fiir’s Loben;
Doch was des Scliicksals Gunst dir nicht gegeben,

Durch Flag’ und Miihsal kannst du’s nicht ompfangen:

Mich zeugte Portugal im griinen, theuern
Heimstadtchen Alemquer; verderbter Odem,
Dies Staubgefass erfiillend bis zum Rande,
Gab Fischen rnich zum Frass in deinem Brodem,
Du Habesch-Meer, das Geiz und Glut befeuern,

Ach, so entfernt vom lieben Vaterlande.

Wie man diese Todtenklage, in deren Wort und

Weise, am vernehmlichsten in der Schlusszeile, freilich

§ 10. — s
)
Vgl. Lus. Ill, 55; 56; 63. — «) SG. II,

Son. 101. — Vidal halt a. a. 0. mit den Heranagebern der

,Bibliotheca Portugueza

‘

daftir, dass dieses Sonett ,,den

klarsten und unwiderleglichsten Beweis“ fur Alemquer als

Heimat des Dicliters liefore. — 7
)
Im Portugiesischen

:
,Monte

Felix'

;

vgl. Lbn. § 260.
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Camoens’ eigene, heimwehmiithige Gefiihle anklingen,

auf den Dichter selbst zu beziehen vermochte, ist

geradezu unbegreiflich. Dachte man etwa, Camoens
habe im Jahre 1549 oder 1550 (25 Jahre alt) den
Entschluss gefasst, am Ras erFil einem Fieber zu

verf'allen und im Habesch-Meere sich zu ertranken,

und habe im Vorans dieses Geschehniss verewigen
wolien 8

)?

§ 11. Dass Santarem vielleicht des Dichters Ge-
burtssratte sei, hat Sousa in seiner ersten Camoens-
Biographie 1

)
aufgestellt, augenscheinlich am seinen

Lesern — denn Correa und Severim, seine Vorganger,

hatten auf Lissabon gerathen — Neues zu bieten.

Aber gegeil Lissabon und Ittr Santarem weiss er

keinen stichhaltigen Grund, so dass er die Frage
zwischen den beiden Tejo - Stadteu unentschieden

lasst 2
). Da wiederholt er denn, was Severim zu

Gunsten Lissabons vorgebracht hatte, als Zeugniss

fur Santarem: der Dichter nenne den Tejo ,seinen*

Flues oder vielmehr die Tejo-Nympben ,seine Ta-

giden* 3
); am Tejo liege zwar die Stadt Lissabon, aber

auch die Stadt Santarem, und diese sei die Heimat

(?) der flutter des Dichters. — Wo der Ausdruck
,inein Tejo*, ausser in einem wahrscheinlich unechten

und erst von Juromenha (1861) Camoens beigelegten

Sonette 4
), sonst noch bei dem Dichter vorkomme,

weiss ich nicht, obwohl dieser Fluss allein in den

Lusiaden zu 25 Malen genannt wird; auch bediinkt

os mich gleichgiil tig, da der Lissaboner wie der San-

tarener ,mein Tejo* zu sagen berechtigt ist. Wer so

obenhin die Sache nahme, konnte den Tejo leichtlich

§ 10. — 8
) Vgl. SG. II, S. 386 f. Amu. zu Son. 101.

§ 11. — l
) FS., Vida I, c. ij. — *) FS., Vida II, §11.

— *) Lus. I, 4: ,Tagides minhas ‘. — *) Jur. II, Son. 333
(= SG. II, Son. 328): ,Fermoso Tejo meu.‘
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aus der Frage wegschaffen; denn Camoens sagt zwei-

mal in den Lusiaden 5
) ,euer Tejo‘. — Die Anrede

,meine Tagiden' kann sich in jener Lusiaden - Stelle

einzig und allein auf die Damen Lissabons beziehen.

— Der dritte Grund ist lacherlich : was versehlagt

denn fur die Beweisfiihrung der wirkliche oder ver-

meintliche Geburtsort der Mutter?

§ 12. Heutzutage herrscht fast allgemein die

Ansicht, Gamoens aei zu Lissabon geboren, und Coim-

bras Auspriiche gelten als abgewiesen; ioh bin anderer

Meinung. — Fur Lissabon als des Diehters Geburts-

ort lasst sich Folgendes antiihren: Correa sagt in

seinem Lnsiaden-Coinmentar: „Der Vert'asser dieses

Buches war Luis de Camoens, Portugiese von Nation,

geboren und erzogen in der Stadt Lissabon, von adei-

lichen und bekanuten (conhecidos) Eltern" 1
). — Wie

armlich und erbarmlich! Aber Correa wusste offenbar

nichts weiter, als diese unzuliinglichen und irrthhm-

lichen Angaben, und wir konuen mit Fug und Recht

daraus t'olgern, dass seine „innige Freundschaft" 2
)

mit Camoens eine anmassliche Behauptung ist. Seine

Mittheilung aber, es habe ihm „aus gewissen Riick-

sichten" nicht gepasst, des Diehters wiederholte Bitten

um Abfassung eines Lusiaden Commentars bei dessen

Lebzeiten zu ertiillen 8
), bediinkt mich darnach eine

armselige Grossthuerei
;
denn „wiederholte Bitten" und

Camoens’ Gemiithsart stehen in geradestem Gegen-
satze. — Der erste Herausgeber des Correa’schen

Commentars, der Coimbraner Mariz, wiirde sicherlicb,

so meint man 4
), die Angabe, dass Lissabon des

§ 11. — 5
) Lus. VII, 79 und 82: ,o vonso Tejo‘.

g 12. — *) Vgl MC. I, Anm. zu Lus. I, 1. — ’) MC. I,

Anm. zu Lus. IX, 59: ,tinhamos estreyta amizade 1

.
— s

)
Ebend.:

,pedindome eUc [Camdes] em sun vida por muytns vezes, Ihe

quizense glosar estes canton: o que a mim por entfio me ndo
pareceo bem, por certos respeytos‘. — *) Vgl. Jur. I, 10.
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Dichters Heimat sei, aus Local-Patriotismus beanstan-

det haben, wofern er sie fur irrthiimlich erkaunt hatte.

— Schwerlich! Wie diirfte man solches erwarten

von dem unmiindigen Sehwatzer, welcher in seiner

stiimperhaft verworrenen Einleitung zu jenem Com-
mentar einen gefalschten Zusatz zu Camoens’ Grab-

inschrift 5
) aufnahm, ateo nicht einmal, obwohl er zu

jener Zeit in Lissabon sich aufhielt, deB Dichters

Ruhestatte besuchte? — Und waruiu hat sich denn
Domingos Fernandez, welcher doch (1607) Coimbra,

wie wir gleich sehen werden, ala Camoens’ Geburts-

ort angegeben hatte, nicht gegen Correas Ausicht

erhoben oder seine eigene zuriickgenotninen in seinem,

der Mariz’8chen Ausgabe des Correa’schen Cominentars

vorgedruckten Zueignungsschreiben an Dr. D. Rodrigo

da Cunha 6)? Er hatte mehr Ursache dazu gehabt,

als Mariz 7
), und ebenso passende Gelegenheit. Aber

beide haben hochstwahrscheinlich die Miihe, den Cor-

rea’schen weitschweifigen und unerquicklichen Com-
mentar genau anzusehen, dem Schriftsetzer und Bogen-

ieser iiberlassen. — Der Lissaboner Severira, welcher

die gefalschte Grabinschrift, ebenso wie Sousa, sorgloa

abdrucken lasst 8
), beruft sich betreffs Camoens’ Ge-

burtsstatte, indem er die Ansassigkeit der Familie

zu Coimbra als unmassgeblich bei Seite schiebt, aut

seinen Vorganger Correa und vermeint fur dessen

Angabe, welche er also trotz alledem bedenklich findet

und deshalb stiitzen zu iniissen glaubt, zunachst eine

Bestatigung zu gewinnen in dem, ein einziges Mai9
)

§ 12. — 5
)
Vgl. Jur. I, 150 f. — Das Richtige brachte

bereits die ,Rimas‘

•

Ausgabe: Lisboa 1614, wie Juromenha
(I, xj und 511, N. 82) beinerkt; trotzdem wurde jener Irrthum

bis auf die jfingste Zeit wiederholt. — *) Vgl. Lus. ed. 1613,

p. 4 f. — 7
) Mariz giebt nainlich Camoens’ Geburtsort nicht

an. — 8
)
Vgl. Sev. fl. 11* und FS., Vida II, § 38. — 8

)
Severim

(fl. 2* f.) sagt: ,tantns veze.r (so oft), hiitet sich aber, Belege
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in den Lusiaden vorkommenden Ausdrucke: ,o patrio

Tejoil
°). Aber an jener Stelle kann

,
patrio 1 nur

,,vaterlandi8ch“ bedeuten, wiirde sich aber, falls man
darunter ,,geburts6rtlich“ verstehen wollte, keines-

weges aufCamoens, sondern auf Francisco de Almeida,

Gral'en von Abranches (am Tejo) beziehen n ). Sodann
berut't er sich zu weiterer Bekraftigung auf den bereits

oben beriihrten und schon von Sousa als zweideutig

bezeichneten Ausdruck: ,Tagides minhas ‘. Endlich

verweist er auf die Lusiaden-Stelle:
Vom Tejo wisse man, dass sein Gestade
Sich Aganippe jetzt zum Sitz orkiirt 1J

)

;

aber nicht bloss Lissabon liegt am Tejo, sondern auch

Sautarem, und wie Aganippe fur die griechische, so

steht der Tejo fiir die portugiesische Dichtkunst. —
Einen neuen Beweis zu Lissabons Gunsten — die

Zweifel sind wirklich auftallig — glaubt Sousa in

einer Camoens’schen Elegie 13
j zu fiudeu, und der

Bischof von Vizeu, D. Francisco Alexandre Lobo 14
),

ist gleicher Ansicht: In jencin Gedichte nenne sich

Camoens „verbannt aus seinem V
T
aterlande“ (da sua

patria) und sei damals aus Lissabon verbannt ge-

wesen
;

also sei Lissabon seine Geburtsstadt. Aber
wie ungliicklich hatte sich dor Dichter in diesem Falle

ausgedriickt! Geburtsstadt Lissabon gleichbedeutend

mit Vaterland Portugal! — Indess lassen wir uns

nicht tiiuschen
;
die Sache verhalt sich ganz anders:

Camoens nennt sich zwar in jener Elegie

dafiir zu erbringon: vgl. Jur. I, 10: .repetidas vezcs‘ (zu

wiedorholten Malen) und FS., Rim. var. FV, Anm. zu El. Ill

(= SG. Ill, El 1), V. 6. — ,0
) Lus. X, 87. — Da miisste

auch jeder deutsche Dichter, wolcher den Rhein vaterlandisch

nfinnte, etwa oin geborener Kolnor sein. — ll
)

Vgl. Lus. I, 14,

wo die Rede ist von „den hehren Almeidas [Vater Francisco

und Sohn Louren^o], die der Tejo noch boweint“. — l#
) Lus. Ill,

2 und Sev. fl. 2 b
.
— 1S

) SG. Ill, El. 1. — w
) Vgl. Lobo

p. 164 f.
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Verbannt vom Gluck, das einst mir wohlgowillt 15
);

aber er thut das 21 Verse spater uud ohne Angabe,

woher und wohiu er verbannt sei. Zu Anfange des

Gedichtes schildert er, ohne sein eigenes Loos vor

laufig zu beriihren, Ovids ahnliche Lage und sagt

von diesem aus Rom 16
) uach Tomi („im oden Pontus“),

also aus seinein Vaterlande ltalien nach dem I'remd-

landischen Unter-Mosien verwiesenen Dichter:
Das theu’re Weib, aus soinem Arm gerissen,

Die silssen Kinder, seine Lieb’ und Lust,

Das Vaterland — schier alles musst’ er missen lT
).

Nach der Sousa-Lobo’schen Auft'assung raiisste folge-

recht damals Camoens auch Weib und Kinder gehabt

haben; er war aber niemals so gliieklich. — Endlieh

schliesst Jose Maria da Costa e Silva 18
) aus einem

von Sousa beigebrachten, vorgeblich amtlichen Ver-

merke, welchen wir als Falschung erweisen werden,

etwas freigebig und voreilig, dass Camoens, weil seine

Eltern im Jahre 1,550 im Maurenviertel (Mouraria)

zu LiKsabon gewohnt batten, dort (c. 25 Jahre friiher!)

raiisse geboren und damals im St. Sebastians Kirch-

spiele 19
)
daselbst getauft sein ! W as bleibt nun,

nach Abraumung der Stiitzen 20
), zu Lissabons Gunsten

noch ubrig? Nichts als die von Severim, Sousa und
Lobo augenseheinlichst bezweifelte Angabe des nach

eigener Aussage ,innigen‘, nach vorurtheilsfreier Prii-

i'ung durchaus gleichgiiltigen und schlecht unterrich-

teten Camoens-,Freundes* Correa.

§ 12. — 1&
) ,desterrado — Do bem que em outro tempo

possuia‘ (V. 26 f.). Vgl. SG. II, Son. 159, ein Diogo-Ber-
nardes’sches Gedicht, in welchem ebenfalls ,o bem‘ (V. 14)

die Geliebte bezeichnet. — 1B
) Dass Ovid zu Sulmo geboren

war, kommt dabei nicht in Betracht. — n
) SG. Ill, El. 1,

Y. 4-7. — I8
)

Silva, Ens. HI, 84. — 19
)
Vgl. Qu. § 7, A. 3.

— ,0
)
Ueber die beiden Sonette (SG. II, Son. 109 und 112),

welche man als Beweismittel fiir Lissabons Anwartschaft ver-

wendet, vgl. die Anmerkungen: SG. II, S. 388 ff. und Lbn.

§ 52. Ihr Verfasser ist Diogo Bernardes.
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§ 13. Fiir Coimbra als Heimat des Dichters

spricht zunachst, dass der dortige Universitats-Buch-

handler Domingos Fernandez, welcher im Jahre 1607
auf seine Kosten zu Lissabon die Mimas de Luis
de Camoes’ drucken liess, in deren Widmung an die

Universitat Coimbra hervorhebt, was Coimbra, Stadt

und Hochschule, „ihrem grossen Luis de Camoens 11

geworden sei „durch Geburt und Bildung, durch

Ergebenheit und durch Erkenntlichkeit“, und fort

lahrt: „denn Du hast ihn, da er in Deiner Stadt

Coimbra geboren war, an Deiner Brust wie eine

natiirliche Mutter so viele Jahre genahrt; mit Deiner

Gelehrsamkeit hast Du wie eine Lehrerin ihn einige

[Jahrej erzogen; und mit Deinen Lobspriichen hast

Du wie eine treue Freundin so viele Male ihn geehrt

Wem soil man, wenn nicht Dir, diese Beschirmung

eines Sohnes, Schulers und Freundes von Dir anem
pfehlen? .... Mutter, Lehrerin und Freundin des

Dichters 1 *

*)
. . . . Dieses Zeugniss hat an und fur

sich mindestens ebenso grosse Bedeutung, wie Cor-

reas Angabe. Soweit wiirden die Wagschalen fiir

wie gegen die eine und die andere Stadt im Gleich-

gewichte stehen
;
denn was man der Lissaboner Schale

§ 13 — s

) Ich gebe hier den Urtext der Apostrophe an

Coimbra, naeh der Abschrift meiner Freundin, Frau Carolina

Michaelis de Vasconrellos, aus der echten Ausgabe (vgl. Qu.

§ 10, A. 5): ,pois se vos (verdadeira exposi^ao da coroada
Princesa das misteriosas armas de Coimbra) sois esta que

diziamos para as mais propinquas <£• remotas partes do
Universo, e per nacimento <£• criaQao per officio d' per obri-

gagdo fostes tambem a mesma para com o vosso grande
Luis de Camoes pois nacendo elle nessa vossa cidade Coim-

bra, a vosso peyto coma May natural o criastes tantos annos:

com vossa doutrina como Mestra o ensinastes algds & com
vossos louvores como fiel Amiga o honrastes tantas vezes.

A quem senam a vos se deve encomendar esta proteygdo de

hum vosso filho, discipulo <£ Amigo .... May, Mestra
e Amiga do Poeta . . .

.‘
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zugelegt hat, erwies sich ruhiger Wagung als Null

und Nichts. Sehen wir also zu, was etwa der Coim
braner Schale das Uebergewicht zu geben vermoge.

Besonders gewichtig, Coirabras Anspriiche bestarkend,

ja bestatigend, scheint mir Folgendes zu sein: Schon
des Dichters Urgrossvater JoSo Vaz war zu Coimbra
ansassig, reichbegutert und hochangesehen. Von
dessen Sohne, des Dichters Grossvater, Antao Vaz
ist nicht bekannt, dass er anderwarts Grundeigenthum
gehabt oder dauernden Wohnsitz genommen hatte.

AntSo Vaz’ zweiter Sohn, des Dichters Oheim D. Bento— und ohne Zweifel auch des Letzteren alterer Bruder,

des Dichters Vater Simao Vaz 2
)
— hatte nach un-

bestrittenem ZeugnisBe 8
)
zu Coimbra,

In jener Stadt, wo Wiesen und Gehange
Mit Griin bekleidet des Mondogo Flut 4

),

das Licht der Welt erblickt. — Demgemass darf

man, da keine Nachricht entgegensteht, mit Wahr-
scheinlichkeit verrauthen, dass Camoens’ Vater seine

Gattin Anna de Macedo nicht zu Santarem
,
wo sie

immerhin konnte geboren sein 5
), sondern zu Coimbra,

wo der Familien-Name de Macedo in jener Zeit mehr-

fach begegnet 6
),

Auf des Mondego traum’risch-sussen Auen T
)

kennen und lieben lernte; dass sich die beiden Ver-

raahlten im grosselterlichen Hause zu Coimbra, wo

§ 13. — *) Vgl. Lbn. § 8. — *) Vgl. Lbn. § 7, A. 1. —
•*) Lus. Ill, 80. — 5

) Auch Lobo (p. 163) ist wenigstens

zweifelhaft, ob Anna de Macedo
,
natural1 oder ,oriunda' aus

Santarem sei. — 6
) Als Mitglieder der stadtischen Verwaltung

zu Coimbra finden sich urkundlich genannt: Mar^all de Macedo
nnd Gaspar Fernandez de Macedo (1563) sowie Ayres Gllz

[Gallaz?] de Macedo (1567); vgl. Aranha I, 18 f. — Auch
in Soure

,
sechs Legoas siidlich von Coimbra

,
lebte um das

Jahr 1500 eine Anna de Macedo aus Santarem, vielleicht die

Pathin (?) von Camoens' Mutter, Gattin des Edelmannos
Leonel de Sousa; vgl. Br., Biogr. p. xiij und Lbn. § 56, A. 3.—

’) Lus. HI, 120.
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Ira Glanz der Sonnenstrahlen
Hiawandeln nimmer rastend

Die Wasser dea Mondego bis zum Meere 8
),

ihr Heimwesen einrichteten; und dass die junge

Gattin daselbst ihrem Luis Vaz, unseretn Dichter,

das Leben schenkte. Nicht die t'roh lichen Knaben-
spiele „auf dem Gefilde, Dera wonn'gen“ 9

), nicht „am
Mondegofluss zum Thalgebreite“ 10

) seine Wanderun-
gen mit SchulgenosseD, nicht lustige Kahnfahrten auf

,,den klaren VVogen durch die Au’n und Weiden“ u),

nicht zu einer Coimbranerin die fliichtige Liebe des

heranreifenden Jiinglings „aut' jener FIuj*, der frischen,

reizge8chmiickten“ 12
), nicht die iibrigen getiihlvollen

„Tochter des Mondego 1 * 18
)
oder des Dichters Musen,

die „Mondego-Kinder“ 14
)
— alle diese Beziehungen,

Erlebnisse und Geniisse vermochten nicht deu vollen

Herzenston, welcher iiberall in Camoens’ Dichtungen

selbst bei gelegentlicher Erwiihnung Coimbras vor-

klingt, ausreichend zu erklaren 15
). Nur Eins macht

dies schwarmerische Gefuhl begreiflich: zu Coimbra
stand die Wiege des Dichters, das Haus der Eltern,

das Heim der Ahnen; zu Coimbra betrat er den

muhseligen Weg des Lebens oder, wie er selbst

deutlieh genug, aber bisher von Allen unbemerkt oder

missverstanden es ausspricht:

§ 13. — 8
) SG. IV, Canz. 4, V. 1 ff. — •) Ebend. V. 8 f.

— 10
)
Lus. Ill, 97. — “) SG. IV, Canz. 4, V. 55. — **) Ebend.

V. 16. — 1S
) Lus. Ill, 135. — u

)
Lus. VII, 78. — ,s

)
Wer

das prachtige Sonett (SG. II, Son. 134): „Mondegostrand im
Glanz der klaren Wogen“ usw. fiir Camoens' Heimatliebe in

Anspruch nahme oder gar ftir seinen friihzeitigen Entschluss,

auf See Kriegsdienste zu thun (Jur. I, 28) wiirde zur Fort-

fiihrung eines Irrthums beitragen. Dieses schon in F. (1616)
vorfindliche Sonett gehort nicht Camoens, sondem liochst-

wahrscheinlich dera Duque de Aveiro D. Jo8o de Len-

castro. Vgl. SG. IV, S. 405 ff.; Aquino IV, xiij und Br.,

H. I, 337.
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Dort war’s, wo meine Qunlen,

Allmaklich starker lastend,

Begannen einst zu dauerndem Beschwere 1
®) —

eine Stelle, welche sich auf die Lebensqualen iiber-

haupt, nicht etwa bloss, wie es scheinen konnte, auf

Liebesqualen bezieht 17
). Camoens’ Heimatliebe macbt

es auch verzeihlich, dass er die Ehre, TJniversitat9-

stadt zu sein, einzig Coimbra zutheilt, obwohl er als

Knabe von ungefahr zwolf Jahren (1537) die Ueber-

siedelung der Hochschule vom Tejo zum Mondego
erlebt hatte. Auch wiirde er als Lissaboner, wie

ich im Voraus andeuten will, schwerlich die Mittel

gefunden haben
,
um jahrelang zu Coimbra hoheren

Studien obliegen zu konnen.

§ 14. Aeussere Zeugnisse iiber Camoens’ Heimat
sind also bloss zwei vorhanden. Behauptung steht

gegen Behauptung: die jiingere Correa’sche lur Lissa-

bon, die altere Fernandez’sche fur Coimbra. Fernandez’

Zuverlassigkeit in dieser Frage lasst sich nicht nach-

weisen, aber auch nicht abweiseu; unzweifelhaft da-

gegen ist in iihnlicben Dingen zu wiederholten Malen

Correas UnzuverlasBigkeit 1
). Entscheidend fur Coim-

bra als Camoens’ Geburtsort sind die Ansassigkeit

der Familie, die Anhanglichkeit des Dichters und die

mitgetheilten Verse der vierten Canzone.

§ 13. — 1#
) SG. IV, Canz. 4, V. 4 ff. — 1T

)
Diese meine

Auffassung wird bestatigt dureh (SG. IV) Canz. 12, V. 41 ff. ff.,

wo der namliche Gedankengang sich findet: Geburt, Lebens-

last, Liebesleid.

§ 14. - ») Vgl. Qu. § 7.

S t o r c k , Camoens’ Leben. 8

Digitized by Google



114 Leben. § 15.

III.

Camoens' Gebnrtsjahr.

§ 15. Ueber Camoens’ Geburtsjahr schwanken die

Angaben zwischen: 15U9 1
), 1517 2

), 1521 8
), 1523 4

).

1524 5
), 1526 6

). Alles das sind lediglich Vermu-
thungen. Am ergetzlichsten aber verfahrt der geist-

reiche Voltaire. Er macht sich in seinem ,Essai sur
la poesie epique' 1

) auf eigene Faust ein Camoens-

Leben zurecht und verkiindet uns mit dem Ernste

und Ansehen eines Gesehichtsforschers: „Camoens,

aus einer alten portugiesischen Familie, wurde ge-

boren in Spanien, in den letzten Jahren der beriihmten

Regierung Ferdinands und Isabellens, wahrend Jo-

hann II. in Portugal regierte.“ — Man bedenke

:

Ferdinand (von Aragonien) starb 1516 und seine

Gemahlin Isabelle (von Kastilien) 1504; die Ver-

einigung ihrer beiden Konigreiche fand 1479 statt;

Johann II. regierte 1481— 1495; und Camoens hat

niemals spanische Luft geathmet. — Voltaire tahrt

gelassen fort: „Nach dem Tode Johanns [II.] kam
er [Camoens] an den Hof zu Lissabon, im ersten

Jahre [1495/96] der Regierung Manuels des Grossen.“

— In der ersten, englisch geschriebenen Ausgabe der

Voltaire’schen Schrift 8
)
gehen Unkenntniss und Will-

kiir noch betrachtlich weiter: „Camoens begleitete

Velasco [!] de [!] Gama auf seiner gefahrvollen Reise

[1497— 1499], veranlasst durch seine Freundschaft

§ 15. — *) FS., Eur. Port. II, 523 und Moraes, HP. H,
216. — *) Sev. fl. 2a : ,pelos annos de 1517'. — s

) Loiseau

(p. 182) meint
:
,La plupart [?] veulent que ce soit en 1521 1

.

— 4
)
FS.

,
Vida II

, § 7. — s
)
Sousa (ebend.)

;
Juromenha

(I, 9); Braga (H. I, 60). — 6
) Denis p. 66; Vidal, Album

p. 129. — 7
) Vgl. Voltaire, Oeuvres Completes (1785), X,

372 ff. — 8
)
Voltaire, Essay on the Epic Poetry of the

European Nations.
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zu ihm [Vasco: 1469(?)— 1524] und duxch eiDc edele

Wissbegierde
,

welche der Charakter von Mannern
zu sein pflegt, die mit einer grossen Einbildungskraft

geboren sind“ 9
). — Darnach miisste Camoens zwischen

1470 und 1480 geboren sein und mindestens ein

gauzes Jahrhundert gelebt haben.

§ 16. Die Vermuthungen iiber Camoens’ Geburts-

jahr — mit Ausnahme der unzurechnungsfahigen Vol-

taires — stiitzen sich vielleicht auf eine poetische

Andeutung in den Lusiaden. Der Dichter hatte wahr-
scheinlich unter dem Vicekonige von Indien Francisco

Coutinho, Grafen von Redondo (7. Sept. 1561 bis

19. Febr. 1564), zu vrelchem er in freundschaftlichen

Beziehungen stand, die Jahresberichte iiber das portu-

giesische Indien im Staatsarchive zu Goa 1

) durch-

gesehen, sich Aufzeichnungen gemacht und den Plan
entworfen zu dem geographisch-historisch-ethnogra-

pbischen Ausblicke auf Asien, Afrika und Amerika
(Brasilien), in welchem er insbesondere die Geschicke
des portugiesischen Indiens bis zum Tode des Gover-

nador-Vicekoniges Joao de Castro (f 1548 zu Goa)
einer Meernymphe und der Gottin Tethys in den
Mund legt als prophetische Enthiillung gegeniiber

dem heimsegelnden (1498) Vasco da Gama. Das
geschieht im letzten (10.) Gesange der Lusiaden.

Dem Dichter muss diese Auf'gabe, welche allerspate-

stens im Sommer 1569, wie wir durch den Geschichts-

§ 15. — 9
)
Vgl. Mickle I, cclxxxiv ff., wo das englische

Original grosstentheils abgedruckt ist, und ausserdem Aquino I,

lxxxiij ff.

§ 16. — *) Das dortige Archiv (Torre oder Casa do
TomboJ war damals noch nicht georduet; das geschah erst

seit dem Jahre 1595; vgl.
,
Vida de Diogo do Couto‘ in den

,Decadas‘ (Ed. Lisboa 1736), Tom. I, fl. 5* f., insbesondere

fl. 7b den Brief (28. Febr. 1595) Konig D. Philippes I. von
Portugal.

8
*
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schreiber Diogo do Couto 2
) erfahren, zu Ende gefiihrt

war, als ausserordentlich schwierig erschienen sein.

Er rut't daher von Neuem 3
)

Kalliope, die AiuBe der

Heldendichtung, um ihren Beistand an:

Abwarts entflieh’n die Jahr’ auf jiikem Pfade,

Schon naht der Herbst, dor Sommer ist verbracht;

Und Geist und Muth, die kiihn sich und gerade

Aufschwangeu, lahmt des Missgeschiokes Macht;
Hiniiber zieht mein Gram mich zum Gestade
Diist’rer Vergessenheit und ew’ger Nacht;
Vollende du denn, Konigin der Musen,
Was meinem Volk ieh treu gehegt ira Busen! 4

)

§ 17. In seiner breitspurigen und iiberfliissigen

Erorterung dieser Stelle iiber Friihling, Sommer,

Herbst und Winter des menschlichen Lebens ver-

kiindet uns Correa, bei Abfassung der vorstehenden

Strophe sei Camoens „vierzig und mehr Jahre" 1
) alt

gewesen. — Wie genau! - An einer anderen Stelle 2
)

macht er die Bemerkung, Camoens habe den zehnten

Gesang im Jahre 1570 3
) verfasst; aber er irrt darin,

obwohl er es sicher zu wissen behauptet 4
); denn

Coutos oben mitgetbeilte Angabe kniipft sich an ein

Ereigniss aus dcssen Leben und andere bedeutsame

Gesehehnisse und unterliegt daher kaum einem Zweifel.

Correa also, der „innige Freund" des Dichters, giebt

uns anheim, Camoens' Geburtsjahr nach eigenem Gut-

§ 16. — a
)
Couto kain im Sept. 1569 nach Mozambik.

Dort trafen er und seine Schiffsgenossen — vgl. Couto (Dec.)

VIII, nicht VII, wie Braga (H. I, 297) irrthiimlich angiebt,

(cap.) 28; denn Dec. VIII und IX haben keine Eintheilung

in ,livros‘ — auf der Heimfahrt von Indien nach Portugal,

den Lusiaden - Sanger, welcher daselbst in jenem Winter
(April — Sept. 1569) seine Epopoie zur Drucklegung fertig-

gestellt hatte. Vgl. Lbn. § 349 ff. — 8
) Vgl. Lus. Ill, 1,

wo der Dichter ebenfalls Geschichtliches darzustellen sich

anschickt. — 4
) Lus. X, 9.

§ 17. — *) ,quarcnta annos e mais‘

;

vgl. MC. I, 269b
.

— *) Anm. zu (MC.) Lus. X, 119. — 8
) ,no anno de 70‘. —

4
) ,com sabermos de certo

‘

;
ebend. p. 301b

.
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diinken etwa zwischen 1522 und 1527 unterzubringen.

Darnach 1st es freilich nicht schwer, als mittlere Zeit

1524/25 herauszufinden 5
,i d. i. Spatjahr 1524, in

welchem (24. Dec.) Vasco da Gama zu Cochitn in

Indien starb, oder Friihjahr 1525. -- Mariz hat sich

die Miihe gespart, das Exerapel anszurechnen. —
Severim subtrahiert unrichtig 6

)
und bekommt „gegen

1517“ 7
) heraus; dann lasst er Camoeus nach der

irrthumlichen Angabe der Grabinschrift im Jahre 1579
sterben und berechnet darauf — ein arithmetisches

Kunststiick ! — seine Lebenszeit auf „nicht ganz
55“ 8

) Jahre. Nach der letzteren Zahl raiisste er

1524/25 geboren sein. — Sousa beruhigt sich in der

ersten ,Vida‘ 9
), indem er seiner friiheren Meinung 10

):

1509 nicht weiter gedenkt, bei der Annahme seines

Vorgiingers Severim
:
,,1517“, hat also damals Correa

und Severim entweder gar nicht oder nicht aufmerk-

sam gelesen; sonst miisste er auf 1524/25 gekommen
sein. Spater erkannte er seinen Irrthmn und wollte

nnnmehr in der zweiten ,Vida* die Frage aktenmassig

entscheiden. Da Bolches aber rait den zu Gebote

stehenden Mitteln nicht moglich war, so nahm er

seine Zuflucht zu Erfindungen und Falschungen, —
verlockenden Krummwegen, welche bei seinen Leb-

zeiten altere Zeitgenossen mit gewiinscktem Erfolge

betreten hatten 11
). Auch war or seitmebreren Jahren,

§ 17. — 5
) Vgl. SG. IV, S. 360. — °) Das thut auch

Gendron (I, iij f. nnd xiij f.), indem er Camoens’ Geburt 1517,
seinen Tod 1579 und soino Lebenszeit auf 72 (!) Jahre ansetzt.

— 0 Sev. fl. 2*: ,pclos anvos de 1517‘. — 8
) Ebend. fl. 10b

:

parece que ndo passou dos cincoenta e cinco‘. — ») FS.,

Vida I, § 2. — l0
) Vgl. Lbn. § 15, A. 1. — “) Vgl. Br.,

litt. Port. p. 282 f. und was Ticknor- Julius (II, 280, A. 2)

und dazu A. Wolf (Suppl. -Bd., S. 176 f.) iiber den Pater
Higuera (f 1624) in Toledo, einen Jesuiten und Bekannten
Marianas, und dessen „Bleibiichor“ (Libros de plomo, 1595)
und „Chroniken“ (Chronicones, 1610) erzahlen.
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spatestens seit 1639, kein Neuling mehr auf diesem
Gebiete 12

). Der Falscher lieferte zwar nichts weniger
als ein Meisterstuck; gleichwohl bat das Maehwerk,
welches 1685 gedruckt wurde, iiber zweihundert

Jahre urkundliche Geltung genossen, und seine Echt-
heit ist nur einmal (1867) angezwreifelt worden. Meine
Anschuldigung wird nicht auffallig finden wer die

schnode Gewissenlosigkeit Sousas kennt, welchen als

Camoens-Forscher Neuerungssucbt und EntdeckuDgs-

wuth charakterisieren und tyrannisieren und zwar
in zunehmendem Masse mit zunehmendein Alter; denn
seine Verdrehungen, Liigen und Einschwarzungen be-

laut’en sich auf mehrere Dutzende erwiesener Falle 13
).

Den in Rede stehenden Betrug aber hatte vor mir

bereits der portugiesische Gelehrte Francisco Adolpho
Coelho beinerkt und gebrandinarkt, obwohl nicht unter-

sucht und erwiesen. In seiner Camoens-Biographie 14
)

sagt dieser feinsinnige Forscher: „Faria e Sousa war
wenig gewissenhaft; der Gedanke an den Ruhm einer

derartigen Entdeckung musste ibn verblenden und
verleiten, solch einen Vermerk zu erfinden, eine Er-

iindung, mit welcher er bloss dem ,guten‘ Frei Ber-

nardo de Brito 15
) folgte, aus dessen Werken er Bein

geschichtliches Wissen schopfte. So fusst denn die

erste Periode der Camoens-Biographie auf der Hypo-
these ?on Faria e Sousas Ehrlichkeit. Das Jahr 1524
war das Sterbejahr Vascos da Gama, und falls jener

Vermerk eine Erfindung ist, so miissen wir Faria

e Sousa in Erdichtung hiibscher Fabeln die Palme
zusprechen."

§ 18. Aber Coelhos Verdacbt reicht nicht aus;

die Falschung muss klargestellt w-erden. Treten wir

§ 17. — »*) Vgl. Lbn. § 222 und SG. V, 8. 383 f. —
,s

)
Vgl. meine Anmerkungen zu SG. I—V, insbesondere IV,

379 ff. und 423 ff. ff. sowie V, 383 ff. und ausserdem Lbn.

§ 24, A. 2. — 14
)
Vgl. Album p. 181 f. — 1B

)
Vgl. Einl. § 17.
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daher den Beweis an. Weil jedoch die Camoens-
Forschung nach jenen vorgeblichen Entdeckungen
Sousas — der geialschten Vernierke sind zwei —
des Diehters Leben bis zum Friihjahre 1553 gliedert,

so ware ein Auszug der hergehorigen Stclle 1

) zur

Entscheidung dieser grundlegenden Frage durchaus

ungenugend, zumal die Sousa'sche CarooenB-Ausgabe

in Deutschland nicht Jeder zu Uanden hat. Geben
wir daher eine wortgetreue Verdeutschung (in ab-

stechender Schrift mit Gleichheits- und Anfuhrungs-

Zeichen) und untersuchen die vorgeblich urkundlichen

Vermerke auf ihre Echtheit sowie Sousas verbramende
Zuthaten auf ihren Werth und Zweck:

A. = „5 Der Licentiat Manoel Correa, welcher

,,ein glaubhafter Mann war und tiler Camoens han-
,,delte, sagt, dass er gegen 1517 geboren wurde, und
„das habe ich in jener Schrift 1

j
angcnommen: 1 =

Das ist ein Irrthum : nicht Correa giebt das Geburts-

jahr an, sondern Severim, und zwar nur vermuthungs-
weise

:
gegen 1517.

B. = „Aber itn Jahre 1643 ham mir zu Handen
.,ein Register des Lissaboner India -Houses 1

) von
.,sdmmtlichen angeseheneren Personen 2

) , welche

„diensteskalber nach lndien gingen seit dem Jahre
,1500 bis zu diesen unseren Jahren. il — Beant-

worten wir uns zur richtigen Auffassung dieser Angabe
einige Fragen! Wo war Sousa „im Jahre 1643“? —
Sousa, geboren am 18. oder 19. Marz 1590 auf der
Quinta do Souto, getauft in der Kirche Santa Maria
zu Pombeiro, lebte zu Braga 1600— 1604, zu Porto
1604— 1618, zu Pombeiro bei seinen Eltern auf der

Quinta da Caravella 1618/19, zu Madrid und Lissabon

§ 18. - *) FS„ Vida II, § 5-7.
A. — i) FS., Vida I, c. ij ist gemeint.

B. — >) ,u« Registro de la Casa de la India de Lisboa
—

*) ,de todas las personas mas principales‘.
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1619, zu Madrid 1619— 1628, zu Lissabon 1628(?)
— 1631, zu Pombeiro 1631/32, zu Rom 1632—1634
und zu Madrid 1634 — 1649, wo er am 3. Juni (1649)

starb 3
). Er lebte also im Jahre 1643 zu Madrid. —

Was bedeutet „ein Register des Lissaboner India-

llauses"? — Wir wissen durch den hollandischen

Reisenden Jan Huygeu van Linschoten 4
), einen wohl-

unterrichteten, glaubwiirdigen Gewahrsmann, dass die

ganze, gewohnlich zwischen 400 und 500 Mann —
Seeleute und Soldaten — betragende Besatzung jed-

wedes nach Indien bestimmten Schiffes zu Lissabon in

ein Register eingeschrieben wurde, und zwar sammt-

liche Dienstthuenden jedwedes Schiffes mit Ruf- und
Familien-Namen, Titel, Besoldung und Biirgen; dass

auf jedes Fahrzoug ein solches Register liber dessen

Mannschaft geliefert wurde; und dass die einzelnen

Register, nachdem man jeglicbes beim Auslaufen aus

der Tejo-Miindung in s offene Meer einer Durchsicht

unterzogen und „die Abwesenden oder auf dem Lande
Verbliebenen“ sowie spaterhin die etwa wahrend der

Seefahrt Verstorbeuen darin vermerkt oder geloscht

hatte, bei der Landung in Indien dem koniglichen

„8ekretar der General-Matrikel" 5
) zu Goa iibermittelt

wurden, einem Beamten, welcher wde die ubrigen in

Indien auf drei Jahre 6
)

angestellt war und drei oder

vier Hulfsarbeiter 7
)

beschaftigte wegen der Menge
der laufenden Arbeiten: Mittheilungen nach Lissabou

B. — 3
)

Vgl. Silva, Ena. VII, 96 ff. und Jur. I, 338 f.— 4
)

Vgl. Itin. 3b und 43b
.
— Linschoten aus Haarlem

machte seine langjahrige Reise von der Insel Toxel ,naer

Oost ofte Portugaels Indien

‘

und zuriick nach der Insel Texel

vom 6. Dec. 1579 bis zum 3. Sept. 1591. — 5
) ,schrijver van

’t Matricola generaeV. — 8
)
Der dreijahrige Dienst in Indien

wurde im Jahre 1505 angeordnet, als Francisco de Almeida
am 25. Marz 1505 mit 1500 Mann Bewaffneter — die See-

leute usw. sind nicht angegeben — auf 22 Schiffen nach Indien

fuhr (Barros I, 8, 3). — 7
) ,onder-schrijvers\
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an das India-Haus, z. B. Angabe der nicht angetre-

tenen oder verstorbenen Seesoldaten, im ersteren Falle

behufs Riickforderung der vorausbezahlten (viortel-

jahrigen) Lohnung, im letzteren behufs Mittheilung

an die hinterbliebenen Erben, sodann Eintragung der

Dienstvermerke, Ausstellung der Fiihrungszeugnisse,

Erlaubnissscheine zur Ruckkehr nach Portugal u.

dgl. m. 8
)
— Was hat es fur eine Bewandtniss rait

„8ammtlichen angeseheneren Personeu"?— Linschoten

weiss von keinem Register, welches bloss die ange-

seheneren Personen enthalten hatte. Zunacbst ware

es ein iiusserst seltsames, wenig brauchbares Amts-

register gewesen, und ferner: wornach sollte denu

jenes Ansehen sich richten? Nach Abkunft und Titel

im Alltagsleben oder nach Stellung und Rang im

See- und Kriegsdienste? Camoens war geborener

Edelmann und gewohnlicher — um nicht zu sagen:

gemeiner — Soldat. Wir werden alsbald bezeugt

sehen, dass beides zugleich fur die Lohnung tnass-

gebend war, jene Unterscheidung also weder Sinn

noch Bedeutung gehabt hatte. Es bleibt durchaus

unerfindlich
, wozu man solch ein amtliches Special-

Register neben der General -Matrikel hatte anlegen

und fortfiihren sollen, und zwar mehr als 140 Jahre

hindurch, ohne Noth und Nutzen. Schon daraus geht

hei'vor, dass wir es mit einer Erfindung und Falschung

Sousas zu thun haben. Aber zu welchem Zwecke
ersann er sich diese Luge? — Er bedurfte zur

zweifellosen Feststellung des Camoens’schen Geburts-

jahres einer amtlichen Beglaubigung. Eine General-

Matrikel befand sich zu Goa und — vielleicht 9
)
—

eine andere zu Lissabon; jene konnte er unmoglich,

diese schwerlich einsehen. Denn die amtlichen Re-

gister reichen, wie Sousa selbst bomerkt, von 1500

B. — 8
)
Vgl. Itin. 44*. — 9

)
Vgl. Lbn. § 238.
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bis 1643, umfassen also 143 Jahre-, in jedem Jahre

gingen durchschnittlich 7 Schiffe 10
)
von Lissabon nach

Indien ab; jedes Schiff mit seiner Mannschaft von

400 bis 500 Seeleuten und Soldaten 11
) wurde fiir

sich besonders gebucht; die Einzeiehnung jedwedes

Dienstthuenden — Namen mit Zubebor — beanspruchte

einen verhaltnissmassig grossen Raum. So erhalten

wir wahrend der bezeichneten Zeit etwa 1000 Bande

mit ungefahr 450,000 Personalien. Sousa land die

Luge, er habe dies Gesammtregister zu Madrid vor

sich gehabt, gar zu handgreiflich. So kliigelt er sich

denn „seinen“ amtlichen Auszug zurecht, eine Bande-

Samralung offenbar von gleicher Anzahl, aber von

geringerem Umfange. Wie aber bekam Sousa im

Jahre 1643 zu Madrid, auf beilaufig 500 KM. Ent-

fernung von Lissabon, dies amtliche Register zur

Einsicht? Konnte man es in Lissabon entbehren,

wenn es irgend einem Verwaltungszwecke diente?

Wurde es dort bloss ,,bis zu diesen unseren Jahren“

(1643) getiihrt? Wozu war es nach Madrid geschafft?

Was sollten daselbst die Jahrgange 1500—1580?
war Portugal doch bis dahin unabhangig. Was die

Jahrgange 1580—1640? so lange stand Portugal

zwar unter spanischen Regenten, bildete jedoch ein

besonderes Reich, behielt seine Vertassung und hatte

eigene Verwaltung. Was die Jahrgange 1640—1643?
hatte sich Portugal doch im Jahre 1640 von der

spanischen Oberherrschaft befreit. In wessen Besitze

betand sich zu Madrid dies amtliche Register? Wer
hat es jemals vor, mit, nach Sousa gesehen? Und
wo ist es geblieben? — Keine Antwort, keine An-

deutung! Sollen wir dem Falscher auf einfache

B. — ,0
)
Vgl. Martins, PM. p. 26. — n

)
Vgl. beispiels-

weise die Geschwader bei Schafer 111, 187; 190; 194; 201;

208 ; 235; 279; IV, 49; 205; 215; 218 u. 6.
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Behauptung hin Glauben schenken? Zweihundert

Jabre und dariiber hat iuud es gethan; aber schon aus

den beigebrachten ausseren (iriinden miissen, wie mich

bediinkt, die Sousa’schen Vermerke ala blaue Mahrchen
von der ernsten Camoens - Forschung abgewiesen

werden; doch sehen wir uns die „hiib8ehen Fabeln"

genauer an!

C. = „Und in der Liste des Jahres 1550 fand
„ich folgenden Vermerk : Luis de Camoens, Sohn
„des Simao Vaz und der Ana de Su, [beideJ

„wohnhaft l
) zu Lissabon im Maurenviertel *),

Junker 9
) ,

im Alter von 25 Jahren, blond-
„bdrtig 4

): brachte'0
)
als Biirgen seinen Vater

„mit, geht auf deni Schiffe San Pedro de
„los Burgaleses. Dieses Schiff war jenes, auf
„welchem der Vicekonig fuhr, der damals nach In-

„dien ging ; und dessen Name \ioar] Don Alonso
„de Norona. Diese Vermerke warden unter ver-

„schiedenen Rubriken gemacht, dem Posten gemdss,

„auf welchem der Betreffende zu dienen sich an-

„schickte: und der Dichter war eingeschrieben in

„der Rubrik der Waffenm arinschaft“ 6
) . == Zuniichst

muss ich
,

die nahere Begriindung vorlautig ver-

sparend, hier bemerken: a) Der Dichter hiess Luis

Vaz und wird im behordlichen Verkehre noch im

Jahre 1553 so genannt; b) Anna de Sa ist nicht die

leibliche Mutter des Dichters; aueh wohnte sie, aller

Wahrscheinlichkeit nach, zu jener Zeit noch nicht

im Maurenviertel zu Lissabon; c) SiraSo Vaz war im

Jahre 1550 nicht raehr unter den Lebenden; daraus

tolgt: d) Luis Vaz fuhrte damals, wenigstens amtlich,

den Titel „Edelherr“ (cavalleiro fidulgo) und nicht

C. — •) ,moradore8‘. — 5
)
,Moraria‘. — 8

)
,escudero‘. —

,barbiruivo‘. — s
) ,truxo‘. Das Perf. ist auffallig; man

erwartet das Praes.
:
,trae‘. — B

)
,Hombren de armas‘.
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„Junker“ (escudeiro) und e) Simao Vaz, der langst

Verstorbene, konnte fur Luis Vaz nicht biirgeu. —
Was der Yermerk sonst enthalt, das konnte jeder

8tumper im Falscherhandwerke leisten. Denn dass

Camoens blondes Haar hatte, war bekannt aus Se

verims Schilderung 7
), und dass der blondhaarige Luis

Vaz einen Bart trug, sah .Sousa aus einem, in seinem

Besitze befindlichen Camoens Portrat 8
). — Dass der

Diehter in indien Militiirdienste gethan hatte, war
vor Sousa bekannt aus Camoens’ Gedichten 9

). — Den
Namen des Schiffes und die Zeit der Abreise des

Vicekoniges D. Affonso de Noronha (1. Mai 1550)

ersah Sousa aus Diogo do Couto 10
).

D. = „6 Obwohl der Dicliter sich hatte ein-

„zeichnen lassen, so ging er docli nicht zu Schiffe

„itn Jahre 1550: er that cs im Jahre 1553, in welchem

,,Fernando Alvares Cabral Oberkupitdn der Schiffe

„war.u — Die beiden Angaben (1553 und Cabral)

land Sousa bereits bei seinem Vorganger Severim 1
),

desseu Gewabrsmann wohl Diogo do Couto 2
)

war.

E. = „Im Register jener Schiffsbesatzung und
„unter der Rubrik des Kriegsvolkes 1

) findet sich

„[J555] folgender Vermerk: Fernando Casa do,

„Sohn des Manoel Casado und der Blanca
,,Queymada, [beide] wohnhaft i

) zu Lissabon ,

„Junker. Es trat an seine Stelle Luis de Camoens,

„Sohn des Simao Vaz und der Ana de Sd, Junker:

„und empfing 2,400 Reis, wie die iibrigen“ 3
). =

C. — 7
1 Sev. fl. 10b

.
— B

)
Vgl. FS. . Lus. I, 23. —

») Vgl. u. a. El. 3 (SG. Ill, S. 14 ff.). — »») Couto VI, 9, 1.

D. — ') Sev. fl. 3*; vgl. FS., Vida I, c. 10 und SG. V,

S. 420, Anm. zu Lus. VI, 94d , 5. — s
)
Couto VI, 10, 14,

wo freilich die irrige Jahrzahl ,sincoenta e dous‘ steht, der

Zusammenhang abor das richtige ,tres( ergiebt.

E. — ') ,Gente de guerrcC. — *) ,moradoresl
.
— *) ,como

Ios demas‘.
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Abgesehen von deni Rufnamen , Luis', von der Mutter

,Anna de Sa‘ und von dera Titel ,Junker*, talit zu-

nachst die iiusserst uugleicbmassige Fiibrung der amt-

iichen Listen auf, wiihrend doch sonst bei Behorden
wahrend fiinizigjahriger Tbatigkeit Geschaftsgebrauche

aich ausbilden, natnentlich wenn eine Oberbehorde,

wie hier wenigstens der Schiffskapitan auf See und
der Matrikel - Sekretiir zu Goa, die Aufzeichnungen

durchsieht. Dahin gebort: die Aenderung der Rubrik-

Ueberschrift: ,Hombresde armas‘ (W affenmannschaft)

in: ,Gente de guerra

‘

(Kriegsvolk)
;
die Beifugung des

Fauiiliennamens bei Fernando Casados Vater Manoel;

die Angabe des Stellvertreters des dienstpflichtigen

Fernando Casado, wiibrend in dem friiheren Vermerke

(1550) Camoens’ Stellvertreter vermisst wird und beide

Male von Herausgabe der vierteljabrigen Lobnung
seitens des Zuriicktreteuden oder durch dessen Biirgen

gar keine Rede ist; die Weglassung des Kirchspieles

der Eltern Casados wie Camoens’, des Lebensalters

der Dienstnebmenden, der Personbeschreibung der

beiden „Junker“, der Benennung des Schiffes 4
) und

vor allem des durchaus nothwendigen Biirgen, dessen

Namen und Wohnort zu wissen von besonderer Wich-
tigkeit war, weil der Burge gegebenen Fades zur Riick-

zahlung der vierteljabrigen Lohnung herangezogen

wurde. Die Dienstnehmenden „mii88en“, sagt Lin-

schoten 5
), „sammt und sonders Biirgen stellen". —

E. — 4
) Sousa lasst den Namen des Scbiffes (S. Bento)

entwedor aus Vergesslichkeit oder — was mich wahrschein-
licher bediinkt — mit Absicht weg, um als getreuer Nach-
schreiber eines nachlassigen Buchfuhrers zu gelten

; denn er

wusste den Namen des (Ober-)Kapitans FernHo [de] Alvares
Cabral (vgl. FS., Vida 1, c. 10), obwohl er ihn behufs Fal-

schung auch anderwarts (vgl. SO. V, S. 420, Anm. zu 94d
, 5)

nicbt zu kennen vorgiebt, offonbar ganz gonau und konnte
daher den Namen des Schiffes (Couto VI, 10, 14) leicht auf-

finden. — *) Itin. 3b : ,sy moeten altemael borgh setten
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Die Vergosslichkeit des Falsehers, keinen Biirgen

einzuschwarzen
,

ist nicht mir zuerst und allein auf-

gefallen. Aber der Pater D. Flaminio aus dem Orden
der Augustiner- Ereraiten, ein griindlicher Aufspiirer

genealogischer Notizen, wio Juromenha ihn nennt.

wusste die bedauerliche Liicke zu fiillen. „Unter

seineu Aufzeichnungen bringt er die Absehrift eines

Registers des namlichen India -Hanses bei, durch

welehe fesisteht, dass der Burge des Dichters [im

Jahre 1553] Belcliior Barreto war“ 6
). Das mag der

aushelfende Pater, weleher wahrscheinlich dem Pater

Bernardo de Brito und dem Falscber Sousa nach-

eiferte, immerhin sieh leisten; nur muss er nicht ver-

langen, dass man ohue Weiteres ihm glauben solle.

Neben dem amtlichen Register zu Goa noch zwei

bzw. drei amtliche Register zu Lissabon und zwar
alle drei bzw. vier gefiihrt von dem einen Lissaboner

India-Hause. Baarste Papierverschwendung und Zeit-

vergeudung, besonders da aus alien zu Lissabon ver-

bleibenden Registern fur die Gesammtverwaltung des

portugiesischen Indiens wenig oder nichts zu gewinnen
war, weil spatere Anstellungen und Gunsterweise

gesetzmassig doch nur auf Grund von Fiihrungs-

Bcheinen erl'olgten 7
)! Juromenhas Vermuthung 8

), Bel-

chior Barreto sei Oamoens’ Oheim gewesen, Gatte

einer Tante miitterlicherseits, sucht dem dienstbeflis-

senen Pater aus der Verlegenheit zu helfen; denn

Camoens’ Vater besass nur einen geistlichen Bruder;

aber wer weiss denn, d^ss Camoens’ Mutter eine

verheiratbete Schwester hatte? Trotz alledem aber

ist die Auskunft ungeniigend, weil der Wohnort Bar-

retos unbekannt bleibt. — Der Erorterung bediirfen

noch ein paar Punkte: Die Liste des Jahres 1553
verzeichnet bei Camoens die Besoldung, wahrend diese

E. — 8
)
Vgl. Jur. I, 53. — 7

)
Vgl. Itin. 43 b

f. — 8
i Jur. I, 53.

Digitized by Google



Leben. § 18. 127

bei Casado, ebenso wie im Register des Jahres 1550
bei Camoens, nicht mitgetheilt wird. Ich denke, die

Angabe war unerlasslich
,

weil der Sold zu Zeiten

stieg oder fiel
9
), offenbar dein jeweiligen Bedarfe und

Angebote von Dienstwilligen entsprechend. Welchen
Betrag sollte das India-Haus, wenn der Soldner sich

nicht gestellt hatte, von dessen Biirgen beitreiben,

falls die Anzahlung nicht gebucht war? Ferner:

Was bedeutet der Zusatz: „wie die iibrigen“? Em-
pfingen „die siimmtlichen angeseheneren Personen“

als Sold fur drei Monate — denn diese Frist ist

gemeint — je 2,400 Reis (— c. 12 Mk.)? Das
ware doch zu verwunderlich ! Barros l0

)
und Lin-

schoten 11
), deren Zeugnisse ein Menschenalter aus

einander liegen, wissen es besser und theilen uns mit,

dass — nicht die angeseheneren Personen, sondern

dass — der gemeine Soldat als vierteljahrige Be
soldung im Voraus jene oder eine ahnliche, bald

grossere, bald kleinere Suinme ausbezahlt erhielt. Im
Jahre 1505 betrug sie 2,400 Reis, im Jahre 1583
dagegen nur 2,100 Reis (= c. 10,50 Mk.). Was
hat es also mit Sousas „sammtlichen angeseheneren

Personen" fur eine Bewandtniss? — Antwort: Ihrem
Solde gemass sind es gemeine Soldaten. — Dieser

E. — e
)
Barros (I, 8, 3) sagt: ,o soldo que entdo [1505]

geralmente se assentou aos homens de armas, eram oito centos
reaes por tnez . . . E porque este foi o primeiro assento que
ElRey tomou no soldo que os homens haviam de veneer na-
quellas partes

,
como cousa nova, de passada fizemos esta

cLeclaragdo, postoque ao presentc [1552] he tudo mudado,
porque o tempo accrescentou

, e diminuio segundo a dispo-
sigao delle‘. — ,0

) Barros a. a. 0.: 800 Reis monatlich. —
u

) Itin. 43b
. — Dass die ,Capitaes, Alcaides mores, Feitores,

Escrivde8 , e todo outro Official ,x . . segundo a qualidade
de seu officio ‘ (Barros a. a. 0.) ganz andere Gehalter bezogen,

versteht sich von selber und giebt Linschoten (Itin. 3b f.) des
N&heren an.
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Abschnitt erscheint mir als der passendste Platz zur

Erorterung der hochwichtigen Frage: Welchen Sold

bezog Camoens als Kriegsmann? — Von unseren

heutigen Verhaltnissen miissen wir bei Beurtheilung

der damaligen portugiesischen Zustande ganzlich ab-

sehen. Zu jener Zeit war in Portugal fur die Be

soldung nicht ausschliesslich Stellung und Dienst im

Militar-Verbande massgebend, sondern grundlegend

und wesentlich Geburt und Wiirde im Civilleben.

Das geht aut’s deutlichste aus Linschotens 1J
) Angaben

hervor. Er gliedert die Abstufung der Gehalter nicht

vom Oberkapitan abwarts zum Kapitan usw., sondern

in folgender, dem Civil-Range der Bediensteten ent-

sprechender, absteigender Liuie: a) Fidalgo da casa

d'ElRey nosso Senhor; b) Moco Fidalgo; c) Cuval-

leiro Fidalgo: d) Mo^os da camara, do numero,

e do servigo; e) Escudeiro Fidalgo
;

f) Homem
honrado; g) Soldado raso. Dann fiigt er hinzu:

„Dieso werden alle bezahlt auf der ,Matricola‘, ihren

Titeln gcmass, jeglicher jenaehdem er aus Portugal

registriert kommt, und diese Bezahlung geschieht nach

Quartalen, jedes Q,uartal ist drei Monate, namlich

:

Der gemeine Soldat (den slechten Soldaet — o Sol-

dado raso) sieben ,Pardamven, Xcraffijns
1 genarint,

jeder ,l
Jardau‘ drei ,Testoenen‘ portugiesischer Miinze,

und ein ,eerlijck man
‘
(— Homem honrado) neun

,Pardauwen‘, und so weiter nach Verhaltniss“ 13
).
—

Ziehen wir daraus unseren Schluss: Luis Vaz musste

E. — i») Itin. 43* f. — ia
)
,TostOo‘ = 100 Rs. Daher

bekam zu Linschotens Zeit der ,Soldado raso 1

: 2,100 Rs. und
der ,Homem honrado‘

:

2,700 Rs. als vierteljahrigen Sold. —
Das Namliche berichtet Pyrard (vgl. Br., Biogr. p. xxviij f.),

welcher in seinem ,
Viagem 1

etc. Nackrichten Uber seine Indien-

Reise (1601— 1611) giebt
:
„Unter den eingeschriebenen [theils

froiwilligen, theils gepressten] Soldaten giebt es Wiirden und
Stande (dignidades e qualidades), die einen mehr, die anderen
minder geachtet; und solche Vorzuge erwachsen ihnen theils
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bei der Einzeichnung in die Indien-Matrikel einen, dem-
nachst zu erorternden, koniglichen Gnaden-Erlass u

)

vorlegen; darin steht er verzeichnet als: Cavalleiro

Fidalgo de minha casa (= da casa d’ElRey nosso

Senhor; vgl. a.); folglich bezog er als solcher den
entsprechenden vierteljahrigen Sold im Jahre 1553,
sowohl im India - Hause zu Lissabon (Marz) und
wahrend der Seefahrt nach Indien (Juni), wie auch

als Seesoldat zu Goa (Nov.). Darum enthalt Sousas

gefalschter Vermerk einen doppelten Schnitzer: Luis

Vaz trat in koniglichen Kriegsdienst nicht als ,Escu-

deiro
(
Fidalgo 1 = Junker; vgl. e.) und konnte ausser-

dem, selbst wenn er als solcher eingetreten ware,

nimmermehr die vierteljahrige Lohnung (nach Sousa:

2,400 Reis) eines ,Soldado raso‘ (vgl. g.) d. i. ge-

meinen Soldaten beziehen, da seine Standesvorrechte

ihm nicht aberkannt noch geschmalert waren.

F. — „ Diese zwei Vermerke, welche unfehlbar

„sind, bieten uns einige Neuigkeiten, welche etwas

„viel 2
) von dem abstehen, was wir in seinem Leben 8

)

„gesagt haben, indent wir den Ersten 4
) folgten,

„welche sich mit dessen Beschreibung befassten

;

„und damit verhalt es sich, wie folgt.“ = Die Ver-

sicherung Sousas, jene Vermerke seien unfehlbar,

wirkt auf den nachdenkenden Leser mindestens be-

unruhigend.

G. — „7 Es steht demnach fest, dass die Eltern

„des Luis de Camoens wohnhaft waren zu Lissabon
„und im Maurenviertel, welches die Pfarrei St. Se-

bastian ist, deren Seelsorger der Licenciat Manoel

aus Geburt und Abkunft, theils ans Verdienst und Tiichtig-

keit, tbeils auch aus Gunst und Gabe, so dass sie diesen

Unterschieden gemass, der eine grosseren, der andere gerin-

geren, Sold erhalten". — u
) Vgl. Lbn. § 32.

F. — ») ,infal\blea‘ .
— s

) ,mucho algo'. — 3
)
Die , Vida‘ I

ist gemeint. — *) Sousa deutet auf Mariz, Corroa und Severirn.

Storck, Camoens’ Leben. 9
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„Correa war, sein yuter Freund und schlechter Com-
„mentator, und welcher sein Leben schrieb.“ —
Ueber Camoens’ Eltern bzw. deren damaligen Wohn-
ort wird spater die Rede sein. A Is Camoens-Biograph

kann Correa nicht gelten 1
).

H. — „ Wenn damals, als der Dichter geboren

„wurde, gebrduchlich gewesen ware, Tauflisten in

,.den Kirchen zu fuhren (was damals noch nicht

gebrduchlich war, wofern ich nicht irre), so konnten

„wir voraussetzen, dass damals fur Manoel Correa

„festgcstanden luitte, die Oeburt des Dichters falle

„in das Jahr 1517 ,
wie er sagt.“ — Ich wieder-

hole: Correa giebt kein Geburtsjahr an. Ausserdem
wiirde Correa in Lissabon vergebens etwaige Tauf-

listen durchsucht haben
;
denn St. Sebastian wurde

erst 1596 Pfarrei 1
), und Camoens ist zu Coimbra

geboren.

I. = „Aber wenn solches auf diesem Wcge fiir

„ihn fcstgestanden hdtte, so wiirde er mit Entschie-

,,denheit gesagt haben: er wurde geboren im Jahre

,,1517; aber er sagt (und das geschieht unter der

„Bedingung, dass man das Zuviel etwas verringern 1
)

„durfe), dass er gegen das Jahr 1517 geboren wurde.“

= Ich wiederhole: Correa giebt kein Geburtsjahr an.

— Wie liirsorglich sucht Sousa die „Unfehlbarkeit“

seiner Falschung gegen Angriffe zu schiitzen!

K. = „Indem nun jener Vermerk sagt, dass im

„Jahre 1550 der Dichter 25 Jahre zdhlte, so folgt

„daraus, dass er im Jahre 1524 geboren ivurde

„(und uberdies kann es das Jahr 1523 sein), acht

„oder neun tveniger als Correa angiebt.“ == Also

50 weniger 25 bleiben 24 oder 23, und 17 sind 9

G. - «) Vgl. Qu. §7. H. — *) Vgl. Qu. § 7.

I. — ) ,con la condicion de poco mas a meno$‘ d. i.

Sousa darf die Jahrzalil 1517 unbedingt in 1524 verwandeln.
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weniger als 24 oder 23. — Einc neidenswerthe Fcrtig-

keit ira Subtrahieren! Aber Sousa erschien um so

harmloser, je tolpelhafter er rechnete. — Ausserdem
wird zum vierten Male Correa mit Severim verwechselt.

L. == „Man mag sagen , class der Dichter bei

„Angabe seines Alters ficr jene Urkunde sick nicht

„getiau l
) ausdruckte, so dass er, obtcohl er mehr

,,als 33 zdhlte *), dock sagtc, cs ivdren bloss 85.

„Mir aber scheint es, dass der Dichter nicht so

„starlc liigen 3
) konnte, weil man das leicht genterkt

,hcitte.
il — Also liigen ist nach Sousas Moral nicht

so sehlimm, wofern man nur nicht dabei ertappt

wird. Das ist beraerkenswerth fur den Charakter des

Mannes.
M. = „Man ist daher gezwungen zu glauben,

,.dass Camocns geboren wurde im Jahre 1584, und
„zu vernmthen, dass dicse Geburt zu Lissabon statt-

,,fand 1
), da seine Eltern in diescr Stadt wohnhaft

,.waren; freilich honnten sie auch wohl hingekommen
„sein, um da zu leben, seit sie ihn [den Sohn]
„liatten. Nachdem ich dieses geschrieben hatte, fand
,,ich, dass der Cardinal D. Fernando, Sohn des

„Koniges D. Manocl, es war, welcher die Tauf-
„bucher einfiihrte,

als er Pralat war. Das konnte

„er unter 36 Jahren nicht sein, und da er ini

Jahre 1509 geboren wurde
,

so ist klar, dass die

„Einfiihrung gegen 1535 geschah, als der Dichter

„elf Jahre zdhlte, wenn er geboren wurde im Jahre

,,1534, wie es scheint = Ich hoffe, in „Glauben“
und „Vermuthen“ werden die verohrten Leser mit

L. — ) ,« lo cierto‘. — *) naralich , wofern er
,
gegen

1517“ geboren war. — 8
) ,mentir tanto 1

. — Wie schmahlich
fuT Sousa! Vgl. Lbn. § 305, A. 2.

M. — >) Da 88 Silva dicse Folgerung noch orweitert hat,

erwahntc ich sclion friihor (Lbn. § 12); andere Ausnutzungen
jener Angabe lassen sich orst spater erledigen.
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Sousa nicht iibereinstimmen, da er bisher uns nichts

als Erfindungen, Unrich tigkeiten, Fabeleien und Ver-

wechselungon aufgetischt hat. So vertauscht er auch

hier den verheiratheten Infanten D. Fernando (1507

—1534) mit einem von dessen jungeren Briidern,

entweder mit dem Cardinal-lnfanten und Erzbischofe

von Lissabon, D. Afl’onso (1509—1540) oder — was
wahrscheinlicher ist — mit dem Cardinal -Infanten

und spateren Konige D. Henrique (geb. 1512). Der

Letztere aber war nicht erst mit 26 Jahren Pralat,

sondern schon mit 14 Jahren (1526) Prior von Santa

Cruz zu Coimbra, mit 22 Jahren Erzbischof von Braga

und mit 27 Jahren General-Inquisitor von Portugal

und seinen auswartigen Besitzungen 2
). Seine spateren

Wiirden kommen hier nicht in Betracht.

§ 19. Hoffentlich geniigen meine eingeschobenen

Andeutungen vollends, um die Sousa’schen „Vermerke“
als gewissenlose Falschungen zu verurtheilen

;
indess

bediirfen zwei Punkte noch der Aufklarung: a) Warum
begniigte sich Sousa nicht mit einem Vermerke, son-

dern erdichtete deren zwei zur „unfehlbaren“ Fest-

stellung des Camoens’schen Geburtsjahres? — Weil

zwei unerltisslich nothwendig waren! Denn Luis Vaz

hatte seine erste und einzige Fahrt nach Indien —
das stand feet — im Jahre 1553 am Palmsonntage

(26. Marz) angetreten. Folglich musste im Register

des India-Hauses daruber ein Vermerk gemacht sein,

und diesen Vermerk mitzutheilen bzw. abzufassen

konnte der Falscher sich nicht ersparen. Aber far

das Jahr 1553 durfte er den Vater Sim§o Vaz als

Biirgen des Sohnes Luis Vaz nicht mehr herbeiziehen.

Uenn obgleich die dehnbare Ausdrucksweise Severims:

„er [Camoens] verlor den Vater in so jungen Jahren" 1
)

M. — s
) Vgl. Lbn. § 49, A. 4 iiber I). Duarte.

§ 19. — M ,perd(o o pay de tiio pouca idade‘ (Sev. S.2‘).
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vielleicht erlaubt hiitte, den Sterbefall iiber das Jahr

1553 hinauszusehieben, so widersprach doch unab-

weislich die Mariz’sche Angabe: „er [C'aiuoens] ging.

indem er in solcher Verlassenheit [durch den Verlust

des Vatera] sich sah, . . . zu Schiffe naeh lndien“ 3
).

Wohlweislich fehlt daher der Burge Sim3o Vaz ini

zweiten Vermerke 3
). Sollte aber Luis Vaz’ Lebens-

alter bzw. sein Geburtsjahr in Gegenwart oder durch

die Aussage des Vaters unwiderleglich , wie Sousa
raeint und beabsichtigt, mifctels soldi einer aintlichen

A.ufzeichnung dargethan werden, so musste durchaus
ein anderes, mehr oder weniger voraut'liegendes Jahr
gewahlt, ein zweiter Vermerk ersonnen und darin

bimao Vaz als Burge vorgefiihrt werden. Sousa
wahlte das Jahr 1550, stellte den Vater als Biirgeu

und gab als Lebensalter des Sohnes 25 Jahre an,

Hess aber den Dichter, weil dieser doch thatsachlich

nur einmal (1553) nach Indien reiste, vor der Abfahrt

(1550) zuriicktreten, leider! ohne den Ersatzmann,
wie es doch bei Fernando Casado geschieht, namhait
zu machen oder andereufalls die RiickzahluDg der

vierteljahrigen Besoldung zu buchen. — Der ver-

gessliche Falscher! — — b) Woher entnahm Sousa
das „Maurenviertel zu Lissabon“ als Wohnbezirk der

Familie Camoens im Jahre 1550 und die bis dahin

unbekannte .,Anna de Sa“ als Mutter des Dichters?
— Die Quelle ist unschwer zu finden und keine

andere, als miindliche Ueberlieferung. Sousa wusste

aus Mariz 4
)
und Severim 5

), dass der Dichter im Sankt-

Annen-Kloster der Franciskaner Nonnen begraben lag.

Erkundigung an Ort und Stelle — Sousa war schou

§ 19. — *) ,vendose neste desemparo ... se embarcou
para a India

‘

(Mariz p. 10). — 3
) Braga (H. I, 205) nieint,

der Vater habe damals (1553) nicht zu Lissabon verweilt oder

sei gegeu den Sohn verstinimt gewesen. — 4
) Mariz p. 11. —

*) Sev. fl. 10b
.
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1619 zu Lissabon gewesen 6
)
und lebte daselbst spater

ein paar Jahre (1628 bis 1631) in hohem Ansehen 7
)— verschaffte dem Camoens-Enthusiasten Auskunft:

Dort im Maurenviertel hatte Frau Anna de 8a, des

Dichters „Mutter“ (f c. 1585), ihre letzten Lebensjahre

zugebracht, wahrscheinlich in einem „armlichen Haus-

chen“ 8
). Sousa benutzte diesen Anhalt — freilich

nicht in der ersten
,
Vida 1

,
weil er damals noch nicht

mit dem Namen Anna de Sa, im Gegensatze zu dem
anderen, von Mariz und Severim iiberlieferten Namen
Anna de Macedo zurechtkommen konnte — in der

zweiten ,Vida‘ in zwiet'acher Weise: a) In der ersten

,Vida‘ 9
)

lasst er den Dichter, schwerlich aut’ blosse

Muthmassung 10
) hin, sterben in einem Hospitale oder

in einem „Gesinde- Quartiere** 11
); dagegen heisst es

in der zweiten ,Vidal
: „Aber die Meisten“ — das

sind offenbar Lissaboner, welche Sousas UmtVagea
beantwortet hatten — „sagen, das9 er in einem iirm-

lichen Hauschen 12
)

starb, in welehem er nahe beim

Sankt - Annen - Kloster der Franciskaner - Nonnen
lebte“ 13

). — d) Er schiebt die Anwesenheit der Frau

Anna de Sa zu Lissabon um ein Menschenalter zuriick

und lasst mit ihr im Jahre 1550 auch ihren, damals

iiingst verstorbenen Gatten, den Vater des Dichters,

dort wohnhatt sein. Den Namen Anna de Sa jedoch

hat Sousa keinesweges erdichtet, sondern ihn offenbar

§ 19. — 6
) Vgl. Lbn. § 18, B. — 7

)
Vgl. Adamson II,

324 und Jur. I, 339. — 8
)
,pobre casilln'

;

vgl. FS., Vida II,

§ 37. —
®) Vgl. FS., Vida I, c. xiv. — I0

)
Sollte Sousa um

den gelegentlichen Vermerk des Barftissev-Paters Josepo Indio

gewusst haben?: ,,Ich sah ihn [Camoens] sterben in einem

Hospitale zu Lissabon* 1

. Vgl. Qu. § 4 und Lbn. § 398. —
“) ,en una casa de posadas

‘

(FS., Vida I, c. xiv). — u
) Bei-

laufig sei bemorkt, dass man spaterhin jenes „armliche Haus-
chen“ auf der Sankt- Annen -Strasse zu Lissabon in einem

(iebaude Nro. 52—54 zu finden glaubte. Vgl. Jur. I, 149 und

510, N. 79 sowio Br., H. I, 376. — “) FS., Vida II, § 37.
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im Maurenviertel zu Lissabon vernomraen und zwar
als Namen der „Mutter“ des Diehters. Anfangs scheint

ihn das stutzig gemacht zu haben 14
); 'als aber seine

muthrnassliche , weil naheliegende Frage, ob denn

Camoens’ Mutter etwa Anna de Sa e Macedo oder

Anna de Macedo e Sa geheissen babe, stets und ent-

schieden verneint wurde, zweifelte er nicht mehr an

der Richtigkeit der Aussage. Denn der Rufname Anna
stimmte, und zwei Familien-Namen fiir eine Person

haben auf der pyrenaischen Halbinsel durchaus nichts

Auffalliges; heisst doch unser Falscher selber Manoel

de Faria e Sousa. Die EntdecKung kam dem Neu-
erungssiichtigen gerade recht; er verwerthete sie in

den beiden Verrnerken, und zwar urn so bereitwilliger,

je mehr Ruhm sein angebeteter Dichter dadurch ge-

wann, weil jener Beiname (de Sa), wie er ausdriicklich

bemerkt, ini Konigreiche ebent’alls ein vornehmer 15
)

sei. So erklart er denn kurz, die Mutter habe [Anna]

de Sa e Macedo geheissen. Wir aber konnen uns,

wie mich bediinkt, durchaus nicht dabei beruhigen,

dass SimSo Vaz’ Gattin bald de Macedo, bald de Sa,

aber niemals, ausser von dem gewissenlosen Sousa,

de Sa e Macedo genannt wird; denn es ist hochst

auffallig, dass vor Sousa Niemand 16
)
— weder Mariz,

noch Severim, obwohl beide auf Camoens’ edele Ab-

kunft 17
)
ganz ausserordentlichen Werth legen — des

zweiten Familien-Namens (de Sa) gedenkt. Behalten

wir diesen fraglichen Punkt, iiber welchen ich meine

Ansicht schon mehrmals andeutete, voriaufig im Auge
zur Erledigung im folgenden Abschnitte.

§ 19. — u
) Ebend. § 8. — I5

) ,ilustre‘. — lM
)
Correa

giebt die Nanien der Eltern nicht an; vgl. MC. ,
Anm. zu

Lus. I, 1. — 1J
) Mariz (p. 9 f.) sagt: ,Camdes . . . foy acom-

panhado da nobreza do melhor sangue que Portugal pro-

duzio‘ and Severim (fl. 1* f.) will etwas ausfQhrlicher iiber

Camoens’ Stammbaum berichten, ,paraque sobre este illwstre

fundamento fique mais estimado seu engenho‘.
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§ 20. Die vorstehende Untersuchung liefert also

das negative Ergebniss: Camoens’ Geburtsjahr ist

ebensowenig wie sein Geburtsort mit volliger Sicher-

heit festzustellen ; aber aller Wahrscheinlichkeit nach

ist der Dichter geboren am die Mitte der zwanziger

Jahre des sechszehnten Jahrhunderts.

IV.

Camoens’ friiheste Schicksale.

§ 21. In der zwolften Canzone 1
), welche die

Hamburger Camoens-Ausgabe mit vollera Rechte be-

zeichnet als „einen Klagelaut der Seele, der seinen

Widerhall finden wird in der Menschenwelt, solange

noch Jemand portugiesisch spricht oder versteht“ J
),

— in jener ,.unvergleichlichen“ Canzone schildert

Camoens in grossen Ziigen sein schicksal voiles Leben.

Friiher hatte ich diesen erhabenen Gesang in die

Zeit nach Camoens’ Riickkehr aus Indien verlegt,

aber nach wiederholter Erwagung und sorgialtiger

Ausdeutung der vorgefiihrten Geschehnisse bestimmen

mich der Aufbau der Gedanken, der Glanz der

Sprache, der Reichthum der Wendungen, die Eigen-

art der Bilder, die Glut der Empfindung, die Wucht

des Seelenschmerzes, die Gewalt der Sehnsucht, die

Tiefe des Hcimwehes, die Reihenfolge der Lebens-

zustande, die Andauer des Ungluckes — sie be-

stimmen mich unabweislich, diese Konigin unter den

Canzonen aller Dichter vor und nach Camoens nun-

mehr um etwa zwanzig Jahre friiher (1554), und

§ 21. — *) SO. IV, S. 48 ft'.
- *) OC. II, p. lviij.
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zwar nach Indien zu setzen 3
), in das Mannesalter des

durch Geistesarbeit, Herzeleid und Lebenserfahrung

gereiften, durch eigene Verachuldung und Anderer

Lieblosigkeit elendgewordenen Dichters. In dieBer

Canzone giebt uns Camoens, auf seine Geburt und
Kindheit zuriickblickend

,
einige werthvolle Andeu-

tungen:
41 Als ich entstieg dem miitterlichen Grabe

Und kam zur Welt, nahm alsogleich das Walten
Unsel’ger Sterne mieh in Frohn und Zwang;
Freiheit des Willens ward mir vorenthalten

;

45 Denn oft erkannt’ ich Bess’res sclion als Knabe
Und folgte Schlecht'rein, — nicht aus eig’nein Drang.
Und dass sich steig’re mit der Jahre Gang
Die Last der Sclimerzen, ward in kurzon Stunden,

Als kaum das Licht mein Auge noch erhellt,

50 Der blinde Gott bestellt,

Ohu’ Unterlass das Herz mir zu verwunden.
Dos Kindes Thran’ entrann schon im Geleit

Von Liebestraumerei und Herzbedrangniss,

Und aus dem Wiegenbett der Ton der Sclimerzen

55Klang wie ein Seufzerlaut aus triibem Herzen;

So stand im Einklang Alter und Verkangniss;

Und lullte man mick ein zur Dammerzeit
Und sang mir vor ein Lied von Lieb' und Leid,

Dann iiberkara mich gleich ein siisser Schlummer;
60 So war verwandt mein Herz mit Gram und Kummer.

Mich saugt’ ein Wild; denn aller Weibestriebe —
Das wollten des Geschickes Tiick’ und Ranke —
War Jene baar, die ihre Brust mir bot.

So ward ich aufgenahrt, auf dass ich tranke

65 In friih’ster Kindheit schon das Gift der Liebe,

Weil ich’s im reif’ren Alter unbedroht
Einschliirfen sollt’ und finden nicht den Tod.

§ 22. Die eigenthiimliche Redeweise iu V. 41 f.;

„A1b ich entstieg dem miitterlichen Grabe — Und

§ 21. — 3
) Vgl. SG. IV, S. 347 f., wo iiber die Ab-

fassungszeit zugleich die Vermuthungen Anderer mitgetheilt

sind.
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kam zur Welt'* 1
) legt den Gedanken nahe oder viel-

rnehr — sie gestattet nur die eiue Deutung, dass

die Geburt des Kindes zusammenfiel mit dem Tode
der Mutter. Calderon de la Barca, welcher ohne
Zweifel, cbenso wie Fernando de Herrera'2 ), Miguel
de Cervantes 3

)
und Lope de Vega 4

), Camoens’ Werke
kannte und schatzte , hat jenen Ausdruck genau so
verstanden und inehrmals verwendet 6

). Zu dieser

Auffassung stimmt, dass „alsogleicli das Walten un-

sel’ger Sterne“ das kaum geborene Kind „in Frohn
und Zwang nahm“ ti

). Denn Bragas Auslegung 7
),

dass eine Anspielung auf das Jahr 1524, fur welches

.,eine grosse Ueberschwemmung bei der Conjunction,

der Planeteu im Zeichen der Fi6che prophezeit‘
;

(!)

war, aber gliicklicherweise, so viel man weiss, wenig-

stens in Portugal nicht eintrat, in unserer Stelle ent-

halten sei, bedarf keiner Widerlegung und wiirde-

unter jedweden Umstanden abzuweisen scin; denn

der Dichter spricht, wie V. 60 und 62 auf’s deut-

lichste zeigen, bloss von personlichem Ungliicke. —
Kebenbei will ich erwahnen, dass nirgends andere

Kinder der Anna de Macedo genannt werden und

g 22. — ‘) ,Quando vim da materna sepultura — De
novo ao mundo'. — 2

| Vgl. Br., H. I, 356. — *) Ueber den
Vorfas8cr des D. Quijote, ivelcher drei Jahre (1581— 1584)
in Portugal Militardienste that und dort Land und Leute,

Sjiracho und IJtteratur licbgewann
,
wurde bisher von den

Camoens- Biographon nicht erwahnt, dass er grosses Wobl-
gefallen an Camoens’ Idjllen fand. In seinem unsterblichen

Romane (D. Quijote II, 58) lasst er spanischo Hirten und
Hirtinnen fiir eine tiioatralische Auffuhrung zwei Idjllen ein-

studieren
:
,una del famoso poeta Garcilaso, y otra del exce-

lentiaimo Canutes en su misma lengua portuguesa‘. — *) Vgl.

Jur. I, 192 und Br., Floresta p. xvj f. — 6
)
Vgl. Calderon I,

6*, v. 15 ff. und III, 403b
,

v. 20 sowie 411 b
,

v. 39. — •) ,logo

me fizeram — Estrellas infelices obrigado ‘ (V. 42 f.). —
’) Br., H. I, 58 und 418 f.

;
II, 563; Biogr. p. xij; Povo

Port. II, 68.
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mit Luis Vaz, ihrem einzigen Sohne, diese Camoens-
Linie ausstarb 8

).

§ 23. Wenn Anna de Macedo die Geburt ihres

Kindes nicht iiberlebt hat, so konnte man V. 61 ff.

:

„Mich saugt’ ein Wild" usw. leicht dahin erklaren,

dass der verwittwete Vater Simao Vaz eine Amme 1
)

fiir den mutterlosen Knaben annahm und in deren

Wahl, da der Dichter sie als „ein Wild 1 * 2
)

oder

wildea Thier bezeichnet, kein Gliiek hatte. Wahr
scheinlich war es eine sittlich heruntergekoramene

Person. Denn jene Verse von des Dichters Mutter

verstehen wollen, das hiesse sich versiindigen. Sollte

man aber auf den Gedanken vert'allen, die Wochnerin
sei zur Zeit schwer erkrankt und daher ausser Stande

gewesen, selber das Kind zu nahren, so muss ich

entgegnen, es ware doch geradezu unverzeihlich, dass

der Dichter keine Aufklarung dariiber gfibe, urn die

Mutter zu entschuldigen; aber selbst die leiseste An-
deutung t'ehlt, sicherlich jedoch und einzig aus dem
Grunde, weil mit „dem miitterliehen Grabe“ schon

alles gesagt war. Nehme ich hinzu, dass Camoens,

welcher fur Gonner und Freunde stets liebe Worte
hat, nie und nirgends seiner Mutter gedenkt, keinen

Vers ihr dichtet und keinen Gruss ihr schickt 8
),

§ 22. - •) Vgl. FS.. Vida II, § 4.

§ 23. — J
)
Braga (H. II, 564) ist der Meinung, der

Knabe sei von einem Thiere gesaugt worden (que Camdes fora
amamentado por uma alimaria); aber wie hatte der Dichter

dann, abgesehen von der iibrigen Schilderung, das Wort /era 1

gebrauchen konnen? Vgl. SG. IV, S. 351 f., Anm. zu V. 61 ff.

—
*) ,huma fera‘. — Wenn dagegen der Dichter in Nach-

ahmung Petrarcas die Geliebte als ,fera‘ bezeichnet, so fiigt

er noch hinzu: ,humana‘ (Son. 75, 1), ,fonnosa‘ (El. 8, 4),

,suave‘ (Canz. 12. 70) und andere Epitheta (vgl. SG. IV,

S. 352, Anm. zu V. 68 ff.), urn keinen Zweifel dariiber auf-

kommen zu lassen, dass er mit /era

‘

das .^eberwaltigendc 1

,

andeuten will. — 3
) Vgl. dariiber CBranco p. 36 f.; Jur. I, 15;

Burton, Cam. I, 7.
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wenigstens nicht, soweit uns seine Gedichte und aeine

Briefe 4
)

erhalten aind, so bringt mich diese anachei-

nende Herzlosigkeit, welche man bei Camoens aus
dem Charakter der Renaissance ala Nachtreterin der
Antike nicht erklaren kann, auf eine vielleichtgewagte.

aber nicht fernliegende Muthmassung, welche mit
einem bchlage, wolern sie zutrale, alle Bedenken
hobe: Anna de Macedo, die Mutter des Dichters,

atarb bei Luis Vaz’ Geburt, und Anna de Sa war
*Simao Vaz’ zweite Frau, dea Dichtera Stiefmutter.

§ 24. Eine Beatatigung meiner Anaicht finde ich

in drei, von Juromenha im National-Archive zu Lissa-

bon aut'gefundenen und aeit 1880 veroffentlichten

,Aluards‘ Konig Philipps II. von Spanien 1
). Diese

Erlaase aind sammtlich zu Liasabon auagefertigt: die

beiden alteren im Jahre 1582, also wahrend der An-
wesenheit des spanischen Uaurpatora in der portu-

gieaischen Hauptstadt 2
)
und zwar der eine am 31. Mai

§ 23. — 4
) Briefe nach Coimbra — SG. I, S. 300 ff.

:

„Camoens’ Antwort“ ist uneclit — besitzen wir von Camoens
nicht; rfaher bleibt sein Verhiiltniss zur Stiefmutter uuklar.

§ 24. — *) Vgl. Jur. I, 171 ff. (Doc. JKL) oder Br.,

H. I, 389 ff. — *) Philipps II. Heer unter Herzog Albas
Anftlhrung stand in Elvas am 5. Dec. 1580. wahrend der

Kiinig noch in Badajoz sich aufhielt (vgl. Schafer IV, 351
und 364). Philipp selber kam viel spater, jedenfalls erst

1581 nach Portugal (Elvas) und berief auf den 15. April 1581
(Schafer IV, 371 und 374) die Stiinde des portugiesischen

Reiches, welche vier Tage nachher zusammentraten, nach deni

Flecken Thomar, weil in Lissabon die Folgen der Hungersnoth
und Pest noch nicht iiberwunden waren. Nach Braga (H. I, 378)
hielt Philipp (I. als Konig von Portugal) seinen Einzug in

Lissabon im Jahre 1581 am 26. Juni, nach Schafer (IV, 3771

u. A. am 29. Juni (St. Peters -Tag), nach Linschoton (Itin.

p. 2a
), welcher vom 20. Sept. 1580 bis zum 8. April 1583 zu

Lissabon sich aufhielt und Augenzeuge war: ,»n de maendt
van Mey, Anno S1‘. Konig Philipp blieb daselbst bis zum
11. Febr. 1583 (Schafer IV, 394). — Demgemass irrt Sousa,

welcher 1579 als das Todesjahr unseres Dichters (f 1580 am

Digitized by Googli



Leben. § 24. 141

und der anderc am 13. Nov., der jiingste im Jahre

1585 am 5. Febr. In dem ersten ActeDstticke erhalt

„Anna de Sa, Luie’ de Camoens Mutter, mit Riieksicht

auf die Dienste, welche er in Indien und im Konig-

reiche | Portugal] that, und darauf, dass 8ie, Anna
de Sa, sehr alt und arm 1st und dass von ihm kein

anderer Erbe vorhanden i6t“ 3
), vom 22. Mai 1582 ab

fiir jedes fernere Lebensjahr 6,000 Reis (= c. 30 Mk )

in Quartal-Raten zugesichert. In dem zweiten Acten-

stticke werden ihr 6,765 Reis (= c. 33,50 Mk.)

zuerkannt als riickstandiger Theil des Jahrgehaltes

ihres Sohnes „vom 1. Jan. bis 10. Juni 1580, an

welchem er starb“ 4
). Im dritten Actenstiicke ver-

tugt der Konig: „mit Riieksicht auf die Dienste des

Simao Vaz de Camoes und auf jene des Luis de

10. Juni) ansieht, ganz gewaltig in der Widmung seiner

Lusiaden - Ausgabe (1639) an Konig Philipp IV. von Spanien

(= III. von Portugal), wenn er diesem Monarchen (FS.,

Lai 8. p. v.) ohrendienig verkiindet, sein Grossvater Konig
Philipp II. von Spanien babe bei seinem Einzuge in Lissabon

(FS., Eur. Port. Ill, 103: am 29. Juni 1581; aber nach Epit.

p. 320 und Vida II, § 35 : 1580) nach Camoens sich erkundigt

und die Antwort erhalten
,

der Dichter sei wenige Monate
vorher gestorben, eine Angabe, welche er in der zweiten

,
Vida‘

(a. a. 0.) wiederholt. Noch grosser ist sein Irrthum, wenn
er in der ersten ,

Vida 1
(c. xxix) und spkter (Rim. var. Ill,

164b
)

mittheilt, dem Konige sei erwiedert worden, dass der
Dichter seit wenigen Tagen (!) todt ware (que de pocos dias

era morto) — Auf Wahrheit kam es dem Schmeichler nicht

an, und auf glaubige Leser hat er nicht umsonst gerechnet;
vgl. Jur. I, 129 und Br., H. I, 388 f. Aber Sousas Fabelchen
stiitzt sich auf die Thatsache, dass Philipps Heer im Juni 158(1

nach Portugal ausgeriickt war. — Nobenboi will ich bomerken,
dass Konig Philipp II. von Spanien ein Camoens’sches Sonett
(SG. II. Son. 29) soli glossiert haben; vgl. Braga, ,Camdes
e Philippe II‘, Lisboa (A. Ferin) 1889, p. 7 f. Die Glosse ist

verloren oder wenigstens heutzutage unbekannt. — 3
)
Darnach

liatte der Dichter anch keine Stiefgeschwister. — 4
)
,do pri-

meiro de janeiro do anno de I). LXXX ate dez de Junho
delle em que faleceo‘.
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Camois, seines Sohnes, Edelherrn meines Haases, und
weil er die ihm verliehene Factorei Chaul nicht an-

trat und durch scinen Tod 15,000 Reis Pension ver-

fiigbar sind, halte ieh fur gut und gefallt mir, der

Anna de Sa, Frau des genannten Simao Vas und Mutter

des genannten Luis de Sa de Camoes, 9,000 Reis

[= c. 45 Mk.] Pension zu verleihen fur jedes Jahr

und Tage 5
)

ihres Lebens zu den 6,000 Reis, welche

sie wegen der besagten Riicksichten bereits hat, damit

sie 15,000 Reis [= c. 75 Mk.] Pension bei ihren

Lebzeiten habe; und die 9,000 Reis Pension soil sie

zu erheben anfangen forthin vom 17. Nov. des ver-

flossenen Jahres 1584, an welchem Tage ich ihr

dieses verlieh“ 6
). Ausserdem befiehlt der Konig,

,.man solle ihr die besagten 9,000 Reis in die Pen-

sions-Listen eintragen und in jedem Jahre bei einer

Stelle anweisen, wo gute Zahlung derselben statt-

finde“ 7
). Annas Aufenthalt wird nirgend angegeben,

ist also hochstwahrscheinlich der Ausstellungsort der

drei Urkunden: Lissabon.

§ 25. In alien drei Actenstiicken wird Camoens’

Mutter Anna de Sa genannt, niemals Anna de Macedo,

noch Anna de Sa e (oder de) Macedo. Wie konimt

das? Bei der Umstandlichkeit solcher Erlasse in

Angabe der Namen, einer Folge von der gleichen

Umstandlichkeit in den betreffenden Bittgesuchen,

wiirde man sicherlich, wofern Anna de Sa und Anna
de Macedo eine Person waren, die beiden Familien-

Namen in den Alvaras finden. Aber die (Stief-)

Mutter hiess nicht Anna de Macedo, und ihre Bitt-

gesuche trugen daher die Unterschrift: Anna de Sa.

In ihrer letzten Eingabe (1584) war die (Stief-) Mutter

§ 24. — 6
)
,em cada urn anno e dias‘. — 6

)
Vgl. tiber

diese Punkte (Ernennung zum Factor, Betrag der Pension,

Beginn der NutzniessungT Lbn. § 341 f. — 7
)
,despachar eni

cada um anno em parte onde haja delles bom pagamento'.
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-offenbar unterzeichnet als: Anna de Sa de Camdes,
•und daher riibrt ohne Zweifel die irrige Benennung
ihres (Stiet-)Sohnes : Luis de Sd de Camoes. Daas

sie aber in ihren Gesuchen sich nicht ,madrasta‘

(^Stiefruutter), aondern ,mai (Mutter) de Luis de Ca-

moes‘ und diesen nicht ,enteado‘ (Stiefsohn), aondern

,filho‘ (Sohn) nannte und daas daher ein Gleichea

von der Koniglichen Behorde geschah, hat meinea

Erachtena nichts Auffalliges. Der Name Stiefmutter

•wird ohne Frage nicht bloaa in Deutschland gehasat

und vermieden l
). Camoens hatte zu Liaaabon seine

aehn letzten Lebenajahre oder wenigatens einen groa-

seren Theil davon in haualicher Gemeinschaft mit

seiner bejahrten Stiefmutter verlebt und ohne Zweifel

ihr niemals den Naraen „Muttcr“ versagt. So gait

sie denn ala aolche in ihren und ihrea Stiefaohnea

Kreisen. Hatte doch Luis Vaz seine leibliche Mutter

nicht gekannt, und wer wusste zu Lissabon, da zu

<Joimbra Anna de Sa wahrscheinlich vor 1530 dem
verwittweten Sim5o Vaz sich vermahlt hatte, ein

halbe8 Jahrhundert spater um daa thatsiichliche Ver-

haltniss? Zudem auchte Konig Philipp auf alle mog-

liche Weise die Zuneigung der Portugiesen zu ge-

winnen; ao wurden denn, ohne Umfrage nach der

Blutsverwandtachaft Annas mit Luis und ohne Riick-

sicht auf des Dichters Seitenverwandten 2
)
und deren

etwaige Erbanspriiche, die verhaltnissmassig geringen

G-elder, freilich erat zwei Jahre nach Camoens’ Tode
und sicherlich nicht ohne besonderes Anauchen der

„sehr alten und armen“ Wittwe dea weiland konig-

lichen Edelherrn Simao Vaz sowie Mutter und einzigen

§ 25. — ') Vgl. SG. I, S. 332, Z. 58 f. — Ein portu-

giesisches Sprichwort sagt: ,Madrasta nem de pusta‘ d. i.

Eine Stiefmutter nicht einmal von Butter! Vgl. Br., Cont.

trad. 1, 49. — *) z. B. in Coimbra; vgl. Lbn. § 42.
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Erbin des weiland koniglichen Edelherrn Luis de

Camoens, Namens Anna de 8a, muthmasslich sehr be-

reitwillig verausgabt, namentlich da die antispanisehe

Partei den Namen des National-Epikers auf ihre Fahne

geschrieben hatte. Gab Konig Philipp doch an Andere,

z. B. an den Dichter Diogo Bernardes, welcher freilich

Hofbeamter 8
) Konig D. SebastiSos gewesen und in

der Schlacht bei Aleacer - quibir in Gefangenschaft

(1578—1580/81) gerathen war, ganz andere Summen 4
).

§ 26. Nach dieser Darlegung bleibt noch die

Frage zu erledigen: Warum erwahnt vor Sousa Nie-

mand Anna de 8a? — Mariz zahlt nur des Dichters

Ascendenten, mannliehe und weibliche, in gerader

Linie bis zu JoSo Vaz auf; zu diesen aber gehort

Anna de Sa nicht. Correa macht nicht einmal Ca-

moens’ Vater namhaft, geschweige denn die Mutter

oder gar die Stiefmutter; sicherlich hat er die Namen
der dreie nicht gekannt. Severim lehnt sich betreffs

Camoens’ Mutter an Mariz und sagt bloss: „Simao

Vaz war vermahlt mit Anna de Macedo (von den San-

tarener Macedos) und hatte von ihr unseren Dichter

Luis de Camoens" 1
). — Also Anna de Sa gehorte

nicht zu Camoens’ Blutsverwandtschaft.

§ 27. In jener Ansicht, dass Camoens’ Mutter

bald nach seiner Geburt starb, bestarken mich, ausser

der genannten Canzone, andere Gredichte oder wenig-

stens Stellen darin, von denen ich folgende hersetze,

§ 25. — 8
) servidor da toaiha 1

.
— *) Bernardes erhielt

eine Jahresrente von 500 Cruzados (= c. 760 Mk.); vgl. Br.,

H. I, 378. — Auch andere portugiesische Dichter traten auf

Seite des spamschen Usurpators: Pero de Andrade Caminba,
Jeronymo Corte-Keal, Andre FalcSo de Resende, Fern8o Al-

vares d’Oriente, FemSo Rodriguos Lobo Soropita, Duarte Nunes
de Le8o, Gabriel Pereira de Castro, Luis Pereira BrandSo,

Miguel Leit8o de Andrade und erhielten Gnadengehalter; vgl.

Br., Litt. Port. p. 286 und CBranco p. 71 f.

§ 26. — >) Sev. fl. 2».
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zunachst zwei Strophen aus dem Liede „An den
Konigul):

Als zur Welt ich kam:
Wiege ward die Plage,

Amine mir die Klage,

Pathe mir der Gram;
Mein Verhangniss nahm
Sich ein schwarz Gewand,
Und das Gliick entschwand.

Mich befiel gcschwind
Was es giobt an Qualen,

Und die Freuden stahlen

Fort sich wie der Wind;
Schon als schwaches Kind
Merkt’ ich und empfand
Schwer Fortunens Hand 2

).

Eine ahnliehe Stelle findet sich in dem Sonette „Grab-
gedanken“ 3

). Dort heisst es im Abgesange:

Der Tod vermied trotz meinem Wunsch im Leid
Mein Leben; was zu missen schmerzlich war,
Das musst’ ich missen schon vor langer Zoit;

Unlieb’ im Leben sah ich immerdar,
Im Tod die letzte Pein; — ich bin bereit,

Weil dazu nur die Mutter mich gebar 4
).

§ 28. Auch seinen Vater erwahnt Camoens mit

keiner Silbe. Der Dichter hatte ihn friih verloren,

wahrscheinlich im ersten Kindesalter. Mariz sagt:

„Er [Luis] war der Sohn des Simao Vaz de Ca-

moens . . welcher, indem er nach Indien ging als

Kapitan eines Schiffes, im Angesichte Goas an der

Kiiste scheiterte und sich auf einer Planke rettete

und dort starb“ x
). Im zweitfolgenden Absatze 2

) be-

merkt er sodann: „Und da unser Dichter ohne Yater

§ 27. — SG. I, S. 296, V. 10 ff. — 2
)
Auch die fol-

genden Strophen (Y. 24—37) sprechen fiir meine Vermuthung.
3
)
SG. II, S. 95, V. 9 ff. — 4

) Im Originale: „Es scheint, dass

ich dazu nur geboren wurde“ (Parece quepara isto so nasci).

§ 28. — l
) Mariz p. 9 f. — 2

) Ebend. p. 10.

Storck, Camoens’ Leben. 10
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war und so arm — denn er [der Vater] retteto sich

auf einer Planke zur Zeit, als er reich zu wei-deu

hoffte 3
) — ,

ging er, indem er in solcher Verlassenheit

sich sah (oder wie Einige sagen, fliichtig oder ver-

bannt wegen eines Liebesverhaltnisses im Palaste der

Konigin) 4
;, zu Schiffe nach Indien“. Aus diesem

zerhackten Satzgebilde geht wenigstens hervor, dass

der Yater todt war, als der Sohn nach Indien abreiste.

— Correa scheint von alledem nichts gewusst zu

haben. — Severim bringt, die Mariz’sche Mittheilung

iiber den Ort des Todesfalles bestarkend, Genaueres

iiber die Zeit jenes Geschehnisses, freilich mit dehn-

barem Ausdrucke: „Simao Vaz de Camoens, welcher.

indem er als Kapitan eines Schiffes nach Indien ging.

wie Pedro de Mariz mittheilt 5
), an der Kiiste des

Festlandes von Goa scheiterte und, aus dem Schiff-

bruche entkommend, bald nachher in derselben Stadt

(GoaJ starb“ 6
). Er spricht dann von der Diirftigkeit

des Dichters und fugt in Klammer zur Begrundung
bei: „Da er den Yater in so jungen Jahren 7

) verlor“.

— Sousa begniigt sich in seiner ersten
,
Vida1 mit

dem Yorgefundenen nicht, sondern verlegt des Vaters

Schiffbruch und Tod nach eigenem Gutdiinken un-

bedenklich in die Zeit von Luis’ Geburt 8
). Dagegen

andert er, offenbar bloss seinen Yermerkfalschungen

zu Liebe, in der zweiten ,Vida‘ seine Vermuthung
und will ungenannten Berichten entnommen haben,

dass der Dichter an der Seite seines Vaters, welcher

in Ceuta bedienstet gewesen sei und vielleicht den

Sohn zur Heriiberkunft veranlasst habe, wiihrend eines

Seegefechtes in der Strasse von Gibraltar gekampt't

§ 28. — s
)

namlich als Scliififskapitan. — 4
) Der ein-

geklammerte Zwiscliensatz geliort also doch Mariz an, was

ieh SG. Ill, S. 263 bezweifolt hatte. — *) ,segundo Pero de

Marin*. — 6
) Sev. fl. 2*. — 7

) ,de tdo pouca idade‘. —
*) FS., Vida I, c. 5.
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habe 9
). Nach Sousas Aufstellungen miisste das noth-

wendig vor Ostern 1550 geschehen sein. Aber wir

konnen von dieser Fabelei Abstand nehmen, da meines

Wissens kein spaterer Biograph ihrer gedenkt. Sodann
lasst Sousa den Vater, wie wir bereits wissen, bei

der vorgeblichen und vergeblichen Einzeichnung des

Sohnes in ein India -Haus- Register zu Ostern 1550
als dessen Biirgen auftreten und damals zu Lissabon

wohnhaft sein. Ausserdem aber miisste nach Sousa
der langst verstorbene Yater als ,cavalleiro fidalgo

1

im Marz 1553 noch gelebt haben, weil in dem zweiten

,,Vermerke“ der Sohn noch als ,escudeiro‘ erscheint.— Man sieht, der Roman wachst zusehends.

§ 29. Juromenha 1
)

bezog in seiner Camoens-

Biographie (1860) zwei amtliche Schrift6tucke (aus

den Jahren 1553 und 1563), welche einen Simao
Vaz de Camoens zu Coimbra betreffen, irrthiimlich

auf des Dichters gleichnamigen Yater, wahrend dessen

vermuthliches Pathenkind, Sohn seines Halbvetters

Lopo Vaz und Altersgenosse unseres Dichters, damit

gemeint ist 2
). Ebenso verl'uhr Juromenha (1864) mit

vier weiteren Urkunden, von denen eine 1558 und
drei 1567 abgefasst sind 3

). — Braga 4
) hat diese

Irrthiimer endgiiltig beseitigt, und Pedro Wenceslau
de Brito Aranba 8

) hat weitere Documente, je eins

von 1563 und 1567, sowie zwei von 1576, iiber

diesen Seitenverwandten des Dichters beigebracht,

welche Bragas Urtheil bestatigen.

§ 30. Braga hat iiber den Tod des Simao Yaz
zunachst die Ansieht ausgesprochen, er sei vielleicht

§ 28. — •) FS., Vida II, § 14 und Rim. var. Ill, 88».

§ 29. — *) Jur. I, 14 ff. und 165 f. — s
) Vgl. die genea-

logischcn Notizen bei Sev. fl. l b f. und Lbn. § 42. — *) Jur. V,

313 ff. — *) Br.. H. I, 58 ff. und 418, sowie 442 (Erratns
e8senciaes), wo ,Pag. 243‘ (st. 242) zu lesen ist. — s

)
Aranha I,

18-21.

10
*
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wahrend der grossen Pest im Jahre 1569 an dieser

Seuche gestorben 1
). Spater gelangt er zu der nach-

stehenden Vermuthung: Ein gewisser ,Simao Vaz'
segelte als Schiffs-Factor (feitor) auf der ,Conceigaol

am 1. April 1555 von Lissabon nach Indien, litt im
Herb6te des Jahres an der Kiiste von Goa Schifl-

bruch, rettete sich mit Gefahrten, darunter der ,Kapitan'

Alfonso da Gama, auf einem Nachen, fand aber gleich

darauf, indem er vom Schiffe noch „einiges Noth-

wendige“ holen wollte, nicht ohne eigenes Verschulden

seinen Tod in den Wellen. Anderen Tages wurde
die Leiche an’s Gestade geschwemmt und von den
Schiffsgetahrten „auf der Insel“ d. i. zu Goa begraben 2

).

— Braga halt fiir hochstwahrscheinlich, dass dieser

Simao Vaz der Vater des Dichters sei. Aber zunachst

fehlt der Familien-Name; die Rufnamen entscheiden

nicht 3
). Sodann ist der Verungliickte nicht ,capitao‘,

wie man nach Mariz und Severim erwartet, sondern

,
feitor da ndo Conceigfio Auch will der Name des

Kapitans Affonso da Gama, welcher ein entfernter

Verwandter 4
)
der Camoens-Familie sein konnte, fur

die Entscheidung der Frage nichts besagen; denn

Camoens’ Vater ruhte im Herbste 1555 schon lange

Jahre im Grabe.

§ 31. Gastello Branco bringt, gestiitzt auf eine

urkundliche Nachricht, folgende Ansicht vor: „Ein

gewisser ,Simao Vaz' hatte lange in Indien verweilt

und zu Baza'im [portug. Festung zwischen Chaul und

§ 30. — ’) Br., H. 1, 305, 407 und 418. — 2
)
Vgl. ebend.

II, 564 ff. die Beilage zu I, 56 (nicht: 52) und insbesondere

den ausfiihrlicken Bericht Manoel Rangels iiber den Schiff-

bruch der ,
Conceigao' in deir. ,Baixo de Pero dos Banhos *,

wo in deniselben Herbste auch der Kapitan Francisco Nobre
mit seinem Schiffe scheiterte (Couto VII, 2, 7), sowie iiber

den Tod jenes ,feitor‘ Simao Vaz. — s
)
Bei Barros und Couto

findet sich zu Dutzenden der Name: .Fas*. — 4
) Vgl. Lbn. § 7.
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Diu] im Jahre 1543 das Dorf Patarvaly innegehabt,

welches ihm der Vicekonig D. JoSo de Castro fiir

den Preis von 60 Pardaos [== c. 90 Mk.] in Pacht

gegeben hatte. Diese Pachte gingen auf Lebenszeit

und wurden als Belohnung fur Dienste an arrue Edel-

leute verlieheD, weil der Vicekonig, wie dieser sagte,

iiber andere Gelder nicht verfiigte. Each dem Tode
D. Jo3os de Castro hoben die folgenden Governadores

Garcia de Sa und Jorge Cabral — dem Konige

I). Joao III., welcher bereits mit Hiilfe von Anleihen

seine Hofhaltung bestritt 1
), dariu willfahrend — die

Verwilligungen des Vicekbniges als nachtheilig fur

die Interessen der Monarchie auf 2
). Das Dorf Patar-

valy wurde fur die Krone zuriickgefordert, und Simao

Vaz’ Schicksal zeigte sich in der Armuth seiner Wittwe
und seines einzigen Sohnes 3).“ — Die vorstehende

Kachricht leidet an zwei Gebrechen: Der Familien-

Name ,de Canoes' fehlt, und im Jahre 1543 war
nicht D. Joao de Castro Vicekonig von Indien 4

), son-

dern Governador von Indien war zu jener Zeit Martim

Affonso de Sousa 5
), wahrend freilich auf D. Joao de

Castro zunachst Garcia de Sa G
), sodanu Jorge Cabral 7

)

folgten. — Ferner theilt Gastello Branco mit, im

§ 31. — M Das hatte schon sein Vator Konig D. Manoel
gethan; rgl. Martins, PM. p. 115 if. — *) Docli fanden Aus-

nahmen statt: Camoens’ Freund, der beriihmte Botaniker und
Arzt Garcia d’Orta hatte ein paar Jalirzehente hindurch bis zu

seinem Tode (c. 1570) die Insel Bombaim in Erbpacht. Vgl.

<lariiber sowie tiber solche Verpachtungen und deren Ertriige:

Itin. p. 40b und Ficalho p. 259 ff. fF. — 3
) Vgl. CBranco

p. 33 i. — 4
)
D. Jo5o de Castro verwaltete Indien vom 10. Sept.

1545 bis zum 6. Juni 1548 und zwar beinahe die ganze Zeit

hindurch als Governador; denn seine Ernonnung zum Vice-

konige (20. Oct. 1547) kam erst in seine Hande, als er zu

Goa auf dem Sterbebette lag; vgl. Andrade p. 298 if. if. —
5
) Vom 6. Mai 1542 bis zum 10. Sept. 1545. — 8

)
Vom

6. Juni 1548 bis zum 13. Juni 1549. — 7
)
Vom 15. Aug.

(nach Couto VI, 8. 1) 1549 bis zum 15. Febr. 1550.
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Jahre 1552 8
)
sei iin ,rio de Seitapor dreissig Legoas

weit von Goa, das Schiff Zambuco, Kapitan Antonio

Moniz Barreto, gescheitert, wahrend die Mannschaft

sich rettete, und stellt die verwunderliche Frage, ob

vielleicht SimSo Vaz de Camoes an Bord gewesen

sei 9
). — 1st denn jener Schiffbruch der einzige an

der indischen Kiiste etwa von Diu bis Coehim und

in der Zeit von etwa 1524 bis 1552? Und was

sollen w7ir denn mit diesem Chaos von „vie)leicht,

vermuthlich, wahrscheinlich, sicherlich, zweit’elsohne,

unfehlbar“ und wie sonst die fragwiirdigen Ausdriicke

heissen? Was steht von alledem fest? Nichts als

dass der Dichter „in so jungen Jahren“ seinen Vater

verlor, welcher als Schiffskapitan an der Kiiste von

Goa scheiterte, gerettet wurde und bald nachher dort

verstarb. Dass aber Simao Vaz im Friihjahre 1553

d. i. vor der Abreise des Dichters nach Indien todt

war, wie Mariz und Severim klar und deutlich be-

zeugen, dafiir liegt eine konigliche Urkunde vor, auf-

gefunden und veroffentlicht (1860) von Juromenha.

Betrachten wir den Sachverhalt niiher!

§ 32. Im Jahre 1552 hat unser Dichter zu Lissa-

bon ein Verbrechen begangen, von welchera im Ver-

1‘olge ausfuhrlicher die Rede sein wird, und sitzt

daselbst lange Monate im Gefangnisse, des endgiiltigen

Urtheiles gewartig. Luis Vaz de Camoes — denn

so nannte er sich damals — stand ungefahr im

dreissigsten Lebensjahre, hatte in Afrika schon Mili-

tardienste gethan und war selbstandiger Staatsbiirger.

Nachdem nothwendige Vorbedingungen erfiillt waren,

wandte er sich in eigener Person unter Beifugung

der erforderlichen Schriftstiicke mit einem Immediat-

Gesuche um Begnadigung an den Konig D. Joao III.

§ 31. — 8
) Es war im Herbste des Jakres; vgl. Couto VI,

10, 6. — 9
)
CBranco p. 34 f.
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unter dem 23. Febr. 1553. Der Konig verzieb dem
Dichter, welcher in Indien Kriegsdienste zu thun sich

anheischig machte, in einem Alvard vom 7. Marz 1553.

In diesem Erlasse *) findet sich nach der gewohnlichen

Eingangs -Formel an die betreffenden Behorden die

genaue Bezeichnung des Begnadigten: ,D. Johdo . . .

faqo uos saber que Luis Vaaz de Camoes filho de

Symao Vaaz Caval1 fidalguo de mitiha casa mo-
rador em esta cidade de lixboa me enviou dizer* . .

.

Das heis8t, genau nachgeahmt, wie folgt: „Ich D. Johao

. . . thue each [den Behorden] kand und zu wissen,

dass von Lais Vaaz de Camoens Sohne des Sim2o

Vaaz Edelherrn meines Hauses Insassen dieser Stadt

Lissabon mir bekannt gegeben wurde“ . . . Ich be-

merke zunachst, dass die Beifugung der Rufnamen
des Vaters zur Bezeichnung der Kinder in Portugal

damals so iiblich war, dass Barros in seinen Dekaden 2
)

die Ursache anzugeben sich verpflichtet fiihlt, warum
er vorkommenden Falles jene Angabe unterlasse.

Sodann entsteht die Frage: Gehort „Edelherrn“ und
„Insas6en“ als Apposition zu Luis Vaaz oder zu Simao

Vaaz? — Wer portugiesische genealogische Angaben
gelesen hat, der wird nicht selten die richtige Be-

ziehung der Titel, W iirden usw. nur mit Miihe heraus-

gefunden haben 3
). Grammatisch konnen die obigen

Appositionen auf den Sohn wie auf' den Vater gehen-,

aber Inhalt und Zweck des Actenstiickes nothigen

dazu, auf Luis Vaaz sie zu beziehen. Denn die

§ 32. — Ygl. Jur. I, 166 f. Doc. C oder Br.
,

H. I,

203 f. — *) Vgl. Lbn. § 8, A. 4. — 3
) Beispiele sind fast

uberflussig; ich gebe zwei aus Couto: ,o Padre D. Gongalo
da Silveira, irmdo do Conde da Sorteiha, Vardo douto, de
vida approvada 1 (Couto VII, 2, 7) und: ,Cattisto de Siqueira,

filho natural de Francisco de Siqueira, Escrivdo da cozinha

d’ElRey, nndato mui conhecido por valente, homem grande
espingardeiro' (Couto VIII, 7).
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Behorden (corregedores, ottuidores, Juizes, e Justigas

officiaes, e pessoas de metis reinos e senhorios a que

esta minha carta de perddo for mostrada), welchen

darin untersagt wird, auf Luis Yaaz zu fahnden, ihn

zu ergreifen und ihn einzukerkern, brauchen durchaus

nicht zu wissen, was der Vater Simao Vaaz ist und
wo er wohnt, sondern einzig und allein, was der vom
Konige begnadigte und der Haft entlassene Sohn
Luis Vaaz ist und wo er wohnt. Gestiitzt auf Mariz'

und Severims Angabe liber das friihe Ableben des

SimSo Vaz schliesse ich daher, dass jene Appositionen

8ich nicht auf den Vater, sondern auf den Sohn be-

ziehen. Luis Vaz war damals ,cavalleiro fidalgo da
casa d’Elliey 1 und hatte als solcher, rait Angabe
seiner Abkunft von Simao Vaz, in seinem Gnaden-
gesuche sich unterzeichnet. Ohne Zweifel aber musste

er den koniglichen Gnadenerlass als Legitimation bei

der Einzeichnung in die indische Dienstrolle deni

koniglichen Matrikel - Sekretar vorlegen
,
und dieser

hat sicherlich in die Liste eingetragen: ,Luis Vaaz
(nicht bloss: Luts) de Camoes ‘ und (nicht: escudeiro,

sondern): ,Cavalleiro fidalgo da casa d’ElRey nosso

Senhor — Wir haben also nunmehr drei Zeugen
bzw. Zeugnisse dafiir, dass Simao Vaz im Eriihjahre

1553 todt war und dass Sousas Register- Vermerke
Falschungen sind.

§ 33. Fassen wir nun, was sich als Ergebniss

der Untersuchung iiber Camoens’ Eltern herausgestellt

hat, kurz zusammen: Simao Vaz wurde zu Coimbra
geboren, erbte dort ein Heimwesen und den Titel

eines „Edelherrn“, heirathete daselbst, wahrscheinlich

in der ersten Halfte der zwanziger Jahre des sechs-

zehnten Jahrhunderts
,
Anna de Macedo, verlor sie

durch den Tod bei der Geburt ihres ersten Kindes

Luis Vaz, schloss eine zweite Ehe mit Anna de Sa,

fuhr als SchifFskapitiin und zwar, wie es scheint, in
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koniglichen Diensten 1
) nach Indien, scheiterte an der

Kuste von Goa, rettete sich aus dem Schiffbruche

und starb bald nahher in jener Stadt. Im Friihjahre

1553 allerspiitestens war zu Lissabon sein Todbekannt.

V.

Camoens’ Kinderjahre.

§ 34. Luis Yaz’ Kinderjahre verfiossen in seiner

Geburtsstadt Coimbra. Die alte Conimbrica der Romer 1
)

hat eine vielhundertjahrige Geschichte 2
). In grauer

Yorzeit hat die Bergveste am rechten Ufer des Mondego
manchfache Kriegsscbicksale und haufigen Herrscher-

weehsel erfahren. „Romer, Alanen, Mauren usw. hatten

sie der Reihe nach in voriibergehendem Besitze; das

lasst sich entnehmen, wie man mir gesagt hat“ —
so bemerkt (1795) der englische Reisende Murphy
— „aus den Ueberbleibseln verschiedener Inschriften,

welche noch auf Mauern alter Gebaude zu sehen

sind“ 3
). Im Jahre 1064 4

) fiel sie den belagernden

Kastiliern in die Hande, und ungefahr ein Menschen-

alter spater kam sie unter die Herrschaft der Portu-

§ 33. — ‘) Vgl. den koniglichen Alvar

d

vom. 5. Febr.

1585 (Jur. I, 172, Doc. L)
:
,avendo respeito aos seruiQOs de

Simdo Fas de Camdes‘; freilich hat sich bisher ein „konig-

licher“ Sohiffskapitan dieses Namens nicht nachweisen lassen;

vgl. Jur. I, 14.

§ 34. — ‘) Vgl. Plinius. Nat. Hist. IV, § 113. — 9
)
Der

fabelnde Sousa (FS.
,
Eur. Port. I, 38) beriehtet, dass der

vierto Konig der pyrenaischen Halbinsel, Namens Brigo, ein

Urenkel des alttestamentlichen (Mos. I, 10, 2) Tubal, die Stadt

,Conimbriga la antigua

‘

im Jahre 1907 v. Chr. G. erbaut

habe! — s
)
Murphy p. 24. — 4

) Fiir das Jahr 1064 ent-

scheidet sich Herculano (HP. I, 162), wahrend Andere die

Eroberung nach sechsmonatlicher Belagerung in das Jahr 1058

setzen.
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giesen. Sie sicherte dem iDhaber die Mondego-Linie

und war daher ein vielumstrittener Platz. Auf die

Bedeutung Coirabras als Residenz der portugiesischen

Konige seit D. Aftonso I. Henriques bis auf D. Joao I.

wurde in der „Einleitung“ mehrfach hingedeutet. Auch
in spaterer Zeit, als die Stadt ihren Vorrang an Lissa-

bon abgetreten hatte, nahmen die Landestiirsten, an-

gezogen durch die reizende Lage und Umgebung,
zeitweilig dort ihren Aufenthalt. — Klima, Vegetation

und Volkscharakter scheiden sich noch heutzutage

in Portugal durch den Mondegofluss, wenngleich die

auffalligeren Gegensatze in der dortigen, aus gali-

cischen, leonischen, kastilischen und maurisehen Ele-

menten gemischten Bevolkerung im sechszehnten Jahr-

hunderte langst ausgeglichen waren 5
)
und allein schon

die gemeinsame Sprache, abgesehen von Religion,

Staatswesen und Landesverwaltung, die Bewohner im
Norden und Siiden dieser Scheidelinie verbunden hielt.

— Reich an Denkmalern und Erinnerungen aus frii-

heren Tagen und dadurch besonders anregend zur

Erforschung der Vergangenheit, erlangte die Stadt,

inmitten des Landes gelegen, erhohte Bedeutung und
wurde der natiirliche Sammelplatz fiir portugiesische

Legenden, Sagen, Volkslieder und Romanzen durch

die Vergunstigung, dass sie seit dem Jahre 1308/9
— freilich mit Unterbrechungen — Sitz der Univer-

sitat war und die portugiesische Jugend aus alien

Landestheilen dort hoheren Studien sich widmete.

§ 35. Auf das Gemiith des Knaben und Jiing-

lings Luis Vaz haben die Geburtsstadt nnd deren

Weichbild sicherlich bedeutsamen Einfluss ausgeiibt 1
);

auf beides einen Blick zu werfen, diirfte daher der

Miihe sich verlohnen. „Coimbra liegt theils auf der

§ 34. — 5
)
Vgl. Einl. § 10, A. 1.

§ 35. — >) Vgl. Jur. I, 25 f.
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westlichen Seite eines steilen, felsigen Abhanges,
theils auf einer Ebene am Flusse Mondego gebaut“ *).

Der Naturforscher Link 3
), welcher im Jahre 1798/99

in Portugal verweilte, ist von der Lage der Stadt

entziickt, aber von ihrem Inneren wenig erfreut. „Man
8ieht“, so berichtet jener Reisende, „die Stadt nicht

eher, als bis man in das Thai herabkommt 4
); aber

dann macht sie in der reizenden Gegend, mit ihren

unzahligen Klostern und Kirehen am Abhange des

Berges einen sehr schonen uberraschenden Anblick.

Man darf jedoch nur in die Stadt selbst treten, urn

gerade das Gegentheil von dem zu finden, was man
erwartete. Die Gassen sind ausserst schmal, klein,

krumm und winklich, schlecht gepflastert, sehr kothig

und oft so steil, dass man nur mit Miihe hinansteigt.

Eine einzige breite Gasse findet sich in der Ebene;
doch gerade diese wird von den Vornehmeu nicht

bewohnt, weil man sie im Sommer fur ungesund halt.

Der Mondego schwillt namlich im Winter an, tritt

aus, und hinterlasst im Sommer Siimpfe, welche, wie

iiberall in warmen Landern, schadliche Diinste ver-

breiten. Kein einziger offener Platz findet sich im

Orte; kein Spatziergang, als welche die Natur liefert.

Nur die grosse Quinta der Augustiner dient zu diesern

Zwecke.“

§ 36. Desto lieblicher ist die nahere und ent-

ferntere Umgebung der Stadt; namentlich bildet der

Weg von Montemor o V
T
elho eine starke Meile den

Fluss aufwarts nach Coimbra das Entziicken der Rei-

senden. „Der ganze Anblick war unendlich reizend",

berichtet fiber jene Strecke Lichnowsky in seinen

Erinnerungen 1
) aus dem Sommer des Jahres 1842,

§ 35. — 3
) Murphy p. 24. — 8

)
Link II, 27 f.

— 4
) Link

kam von Condeixa her, siidlich von Coimbra.

§ 36. — *) Lichnowsky S. 318 f.
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„weit frischer und lebendiger, so zu sagen, freudiger,

als die Ufer des Tagus; zu beiden Seiten hoben sich

sanfte, bebaute Abhange mit vielen Garten, Villas

und Klostern; die Ufer selbst waren dicht init Baumen,
besonders mit den schonsten Trauerweiden bepflanzt.

Grosse Leinbleichen, um die im Wasser und beim

Trocknen Schwarme Weiber und Kinder beschaftigt

waren, geben dem Ganzen ein Ansehen von Wohl-
habenheit und Thatigkeit. Einzelne Damme, vor-

ziiglieh am rechten Ufer des Flusses, beschutzen die

Wiesen und Felder und sind mit bliihenden Hecken
gekront. Im fernsten Horizonte erheben sich die

Zacken der Serra von Busaco, auf deren steiler Lehne
das beriihmte Karmeliter-Kloster liegt. Auf der an-

deren Seite sieht man die hohen Berge von Luz3o;

doch erst nach einer Meile, wenn man ziemlich nahe

gekommen, gewahrt man Coimbra . . . amphithea-

tralisch, wie fast alle bedeutenden Staidte Portugals,

auf den Abhang eines Hiigels gebaut. Diese Lage
iibt besonders in Coimbra den grossten Zauber: der

Mondego, iiber den eine grosse steinerne Briicke 2
)

fiihrt, schlangelt sich am Fusse des Hiigels, dessen

westliche Seite die Stadt einnimmt, halb daran gelehnt

und halb im Tha'le ausgedehnt. Das grosse Convent

von Santa Clara auf dem gegeniiber liegenden Hiigel,

die Kloster von Santa Anna, der Benedictiner und
Marianos, eine sehone Wasserleitung, der Pallast der

Universitat — so viel grosse Gebaude in einem

engen Raume zusammengedrangt, und herum die

grime Ebene, Campo do Mondego genannt, von Alleen

durchschnitten
,

in Garten getheilt, wo der indische

Lorbeer frei wachst, — diess Alles gibt Stadt und

§ 36. — -) Unter dieser Briicke aus Quadern befindet

sich eine iiltero, jetzt vom Flusssande verschiittete
,

aus den

Zeiten der Mauren; vgl. Lichnowsky S. 330.
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Land einen so poetischen, mittelalterlich siidlichen

Anstrich, dass mit jedem Schritte man der heutigen

Zeit entriickt, in vergangene Jahrhunderte sich ver-

setzt glaubt". — Auch unseren Landsmann Victor

Eugen Hardung 8
), welcher vor mehr als einem Jahr-

zehente in Portugal Sprach- und Litteratur - Studion

oblag und dort zu friih seinem riistigen Schaffen durch

den Tod entrissen wurde, entziickten „die paradie-

sische Uferlandschat't dea Mondego, der Cedernwald
von Bussaco mit seinen epheuumsponnenen Einsiede-

leien, daa ,Thranengut‘ 4
), wo am Rande der durch

Orangenhaine rinnenden Quelle 5
) der Sage nach lues

de Castro durch Morderhand fiel, die nahe Serra de

Estrella mit ihren geheimnissvollen Bergseen und un-

erforschten Thalern .... und“ — so schliesst Har-

dung die kurze Schilderung — „in wenigen Stunden
bringt ein Kahn flussabwarts zu den Wundern des

Oceans". — „Die friedliche Ruhe der Natur“, sagt

OrtigSo 6
), „und die reizende Anrauth der Landschalt

an den Ut'ern des Mondego hinterlassen Allen, die

§ 36. — 3
) Hardung in der Kolnischen Volkszeitung 1877,

Nro. 296, Bl. 3, Sp. 4—8: „Portugiesisches Studentenleben in

Coimbra". — Dieser Aufsatz des verstorbenen Hardung wurde
unter dem Titol: ..Portugiesische Studenten" nach Abandoning
einiger Worter und Silben und unter Auslassung eines Satzes
abgedruckt als Arbeit eines (pseudonjmien ?) „Gro“ in der
JGCotta’schen Wochenschrift: „Das Ausland", Stuttgart 1888,
Nro. 21, S. 404b—409b

.
— *) ,

Quinta (las lagrxmas 1
. —

6
)
,Fonte dos amores‘

;

vgl. Lus. HI, 135 und SG. IV, S. 324 f.

„Hohe schlanke Cypresson", erziihlt Lichnowsky (S. 332),
„stehen" — und standcn gewiss sehon zu Camoens’ Zeit —
„um diese Quelle, deren Gemurmel poetischem Liebesgefliister

gleicht. Uioso Baumo hatton durch Jahrhunderte Wind und
Wetter widerstandon, bis im letzten Jahre [1841] der grosste

und iiltcste von einem wiithenden Sturme niedergeworfen ward.
In seine Rinde ivaren folgende Worte eingegraben: Eu dey
sombra a Ignez formosa [Ich gab Schatten der schonen
Ines]“. — °) OrtigSo in GP. p. xlv.
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dort gelebt haben, einen unauslosehlichen Eindruck

tiefinnersten Wohlgefallens, welches erwacht und auf-

lebt in sehnsiichtiger Erinnerung, so oft in den Stiirmen

des Lebens unser Sinnen den Tagen sich zuwendet,

welche dabin sind.“

§ 37. Schon diese wenigen Ziige deuten genugsam
an, dass Coimbra ein auserlesener Platz fur die Wiege
eines Dichters 1

) war, und wir konnen Camoens’
Anhanglichkeit fiir seine Geburtsstatte sehr wohl
begreifen, obwohl ihm dort die Mutter friih entrissen

wurde, der Yater wahrscheinlich nicht lange ihm zur

Seite stand, keine Geschwister mit ihm aufwuchsen
und die erste Liebe als jugendliche Tauschung sich

erwies. Koch in spateren Jahren, als zu Goa (1554)
in triiber Stunde vergangenes und gegenwartiges Leid,

verschuldetes wie unverschuldetes, vor seinem gei-

stigen Auge voriiberzieht, sehnt er sich mit ver-

gramter Seele nach jenen seligen Tagen zuriick und
seufzt vergebens:

Ja, konnte das gescheh'n, dass ihre Fliige

Umlenkt’ und riickgewandt wie mein Gedaehtniss
Die Zeit betrate meiner Kindheit Balm

!

2
)

§ 38. Gerne mochte man diesen oder jenen Zug
aus den Kinderjahren des Dichters erfahren, um darin

die Keigungen oder Eigenthumlichkeiten des Mannes
vorgedeutet zu finden; aber selbst die friihesten Bio-

graphen berichten dariiber nichts, und wenn Camoens
in spaterer Zeit zu einem friihreifen Wunderkinde
gemacht wurde, so hat diese Annahme, wie sich zeigen

wird, keine Berechtigung 1
). Wir diirfen uns den

Knaben Luis Vaz nicht als kliigelndes und grubelndes

§ 37. — *) Auch Francisco de Sa de Miranda, der Be-

griinder der italianisch - portugiesischen Dichterschnle, wurde
dort geboren, etwa dreissig Jahre vor Camoens. — 2

) SG. IY,

Canz. 12, V. 221 ff.

§ 38. — *) Ygl. Br., H. I, 124.
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Wesen vorstellen. Lafiir war er oft'enbar zu gesund

an Leib und Seele. Seinen Eltern verdankte er eiuen

kriiftigen Korper, welcher ungetahr zwauzig Jahre

hindurch in fremden verzehrenden Himmelsstrichen

von besonderer Krankheit Oder innerer Schadigung
verschont blieb, nach dieser an allerlei Miihen, Ent-

behrungen, Drangsalen und Widerwartigkeiten zu

Wasser und zu Lande iiberreichen Zeit noch ein voiles

Jahrzehent seit der Heimkunft in’s Vaterland bei ge-

ringen, wenngleich zureicbenden Mitteln ausdauerte

und sodann nicht etwa an Entkraftung hinsiechte,

sondern einer verheerenden Seuche erlag. Von seiner

geistigen Kraft, Frische und Klarheit, aber auch
von Fleiss, Ausdauer und Starkmuth zeugen seine.

Schopfungen.

§ 39. Was Camoens mit der Ammenmilch ein-

gesogen zu haben vermeinte, wissen wir bereits. Jenes

„Wild“ aber, welches ihm Neigung zu Liebesgetandel

vererbte, verstand sich auf das Absingen volksthiira-

licher Lieder, Romanzen und Bergreihen, wie die

Madchen zu Coimbra am Brunnen und auf der Bleiche

noch hundert Jahre nachher zu thun pflegten l
)
und

ohne Zweifel bis auf den heutigen Tag 2
). Dem Knaben

waren schon damals die Volksliederweisen so seelen-

verwandt, beruhigend und einschmeichelnd, dass ihn

das wiegende Spiel der Reime und Rhythmen unter

Begleitung schwermiithiger Melodieen leicht in Schlum-
mer versenkte. Diese verstreuten Korner fanden einen

empfanglichen Boden, und manche Anklange in Ca-
moens’ spateren Gedichten deuten auf friih gewonnene,
nachhaltige Eindriicke, was um so auffallender und
bemerkenswerther ist, je inehr in Portugal die Hof-

und Kunst-Poesie ixberhaupt und insbesondere die

§ 39. — !) Vgl. Jur. I, 325. — *) Vgl. Br., Povo Port. II,
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Lyrik seit ihrem ersten Auftreten, namentlich aber

in ihrer Stromung zu Camoens’ Zeit der volksthiim-

lichen Richtung nur hochst beschrankte Einwirkung
gestattete, ja geflissentlich ihr den Riicken zuwandte.

§ 40. Durch die zweite Vermahlung mit Anna
de 8a hatte SimSo Vaz eine neue Mutter fur seinen

Luis Vaz gewonnen. Die dauernde Pflege des un-

miindigen Kindes unter den wohlwollenden Augen
eines weiblichen Wesens hatte sieh dem besonnenen
Vater um so wiinschenswerther und nothwendiger
herauBgestellt, je ofter und liinger sein Broderwerb
als Seemann ihn vom heimischen Herde entfuhrte und
je gefahrdeter sein bewegtes Leben, je unsicherer

seine nachste Zukunft ihra erschien. Seine Sorge
war uicht grundlos. — Vielleicht hatte er vor seiner

letzten Seereise von den Seinigen wehmiithigen Ab-
schied genommen und ihnen eine beklemmende Vor-

empfindung von schmerzlichem Greschicke nicht ver-

hohlen. Wie ein Nachklang aus wiederholter Erzahlung
der trauernden Wittwe rauthet uns das Wort des

Dichters in einer seiner friihesten Idyllen an:
Unsicher 1st gar oft dee Gliickes Ahnung,
Doch sichor immeidar des Unglticks Mahnung 1

)
—

eine Ueberzeugung, welche in den Lusiaden wieder-

kehrt:
Denn nie betriigt in uns’rer Brust die Ahnung 5

).

Dass Luis Vaz’ Vater in Anna de Sa ein treffliches

Weib gefunden hatte, unterliegt wohl keihem Zweifel.

Sie hat offenbar den Knaben nicht verwahrlost, son-

dern redlich mitgewirkt, dass seine Begabung zur

Entwickelung kam. Kaum wiirde Luis Vaz ohne
Behaglichkeit im Elternhause bei jungen Jahren sein

staunenswerthes Wissen erlangt haben. Die gegen-

seitige Zuneigung und Anhanglichkeit aber zwischen

§ 40. — >) Id. 7, V. 458 f. (= SG. IV, S. 222). —
5

I Lus. I, 84, 8.
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Mutter und Sohn tritt in der spiiteren Uebersiedelung

Annas de Sa von Coimbra nach Lissabon und im dor-

tigen Zusammenieben beider zu Tage. Gewiss war
das Einvernehmen um so inniger, da Anna de Sa,

wie es scheint, keine leiblichen Kinder gehabt oder

nicht behalten hatte 8
). So fiihrt alles zu der Ver-

muthung, dass die Stiefmutter ihren Pflichten getreu-

lieh naehkam und ihr Einfluss auf den Stiefsohn ein

miitterlieher war.

§ 41. Dass die Stadt und deren Umgebung t'iir

Camoens und seine Altersgenossen der Tummelplatz

der Knabenspiele waren, versteht sich von selbst;

iiber Luis Vaz’ Kameraden jedoch erfahren wir nichts.

Braga 1
)
denkt an eine Jugendfreundschaft oder gar

Spielkameradschaft zwischen Luis Vaz und Jorge de

Alontemor — oder wie er sich spanisch nannte

:

Montemayor — aus Montemor o Velho, dem be-

riihmten Verfasser des spanisch geschriebenen Schafer-

romanes: ,La Diana enamorada‘. Aber die Geburts-

drter der beiden Dichter liegen zwar am Mondego,

jedoch eine starke Meile von einander entfernt; die

Geburtsjahre sind nach Bragas 2
)
Annahrae: fur Jorge

1521, und 1524 fur Luis Vaz, und die Schulen von

Coimbra hat Jorge nicht besucht, da er nicht einmal

Latein verstand. Unter solchen Umstanden hatte eine

nahere Bekanntschaft der Knaben kaum anders als

durch Beziehungen der Eltern entstehen konnen;

§ 40. — 3
)

Stiefgeschwister wiirden Miterben gewesen

sein
;
vgl. Lbn. § 24, Anm. 3.

§ 41. — >) Br., H. I, 68 f. — 3
) Ebend. — Spater ent-

scheidot sich Braga (Litt. Port. p. 244) fiir das Jabr 1523

(19. Marz) und verweist dafiir auf Soriano Fuortes’ ,Calen-

dario musical para el ano de 1S60‘

;

doch soil diese „Angabo
durch keinerlei Quellennachweis verbiirgt“ sein (vgl. Schonherr

S. 11). — Ticknor-Julius (I, 199) hatte das Geburtsjahr vor

1520 angesetzt; Schonherr (a. a. 0.) begrenzt das Datum
durch die Jahre 1518 und 1528.

Storck, Camoens’ Leben. 11
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dariiber felilt indess jede Nachricht. Auch fur die

spatere Knaben- oder t'ruheste Jiinglings-Zeit, selbst

wenn Jorge, wie man annehmen zu rniissen vermeint.

um das Jahr 1537 sich in Coimbra aufhielt und dort

dem Broderwerbe als Musiker nachging, scheint die

A’orgebliche Freundscbaft der beiden Dichter ausge-

schlossen 3
), und darurn ist die Braga’sche Muthmas-

sung abzuweisen. Auf eine Anekdote aus Luis Vaz'

und Jorges spateren Lebensjahren einzugehen, wird

sich demniichst Gelegenheit bieten.

$42. Yiel wahrscheinlicher, ja durchaus annehm-

bar ist dagegen, woran meines Wissens bisher Niemand
gedacht hat, eine andere Bekanntschaft oder Freund-

schaft. E8 kann niimlich kaum ein Zweifel obwalten.

dass der Knabe in den Verwandten-Familien seiner

Eltern verkehrte. Von dem mutterlichen Geschlechte

de Macedo und dem stiefmiitterlichen de Sa wissen

wir nichts Niiheres. Aber sicher gewann der kleine

Luis Vaz als ungefahr gleichalterige Gespielen zu

Coimbra seine Vettern dritten Grades aus- der Ver-

wandtschaft des Vaters, namlich die drei Briider 1
):

Antonio Vaz 2
), Bimao Vaz 3

), Duarte Vaz 4
); ihr sowie

§ 41. — 8
) Vgl. Schonherr S. 14 f.

§ 42. — 4
) Vgl. iiber ihre Ascendenten: Lopo Vaz L

(Vater), Antonio Vaz I. (Grossvater) , Gon<jalo Vaz (Urgross-

vater), Vasco Pires (Ururgrossvater) sowie iiber ihre Descen-

denten die Angaben boi Severim (fl. l b f.). — *) Antonio

Vaz II. hatte zwei Sbhne: Lopo Vaz II. und Luis Gon^alvez I..

sowie eine Toehter: D. Francisca de Castro. — Nebenbei will

icli erwahncn, dass auch ein Urenkel Antonio Vaz’ I. den

Namen Luis (Gon9alvez I.) hatte; vgl. fiber einen anderen

Luis do CainSes zu Evora
:
Qu. § 4, A. 4. — 3

) Dieser Simlo

Vaz II. scheint kinderlos gestorben zu sein (vgl. Br.
,
H. I.

59, 1); oder ist a. a. 0. sein Neffe, Duarte Vaz’ Solin, ge-

raeint? — *) Duarte Vaz hatte einen Sohn: SimSo Vaz III.

— Wir haben somit drei Verwandte mit den Rufnamen: Simao
Vaz und zwar: a) SimSo Vaz I., des Dichters Vater; b) Simlo

Vaz II., des Dichters obengenannten Vetter ini dritten Grade:
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Luis Vaz’, unseres Dichters, Ururgrossvater war Vasco

Pires. Wie jene drei Verwandten auf den heran-

wachsenden Knaben einwirkten, dariiber haben wir

freilich keinerlei Kunde. Durfen wir aber einen

etwaigen Einfluss voraussetzen und durfen wir uns

iiber diesen nach Massgabe des Verhaltens, welches

den zweiten Sohn jener Camoens - Familie
,

namlich

Simao Vaz II., mit der Gerechtigkeitspiiege und der

Landesverwaltung zweiraal wegen Hausfriedensbruches

in empfindliche Beriihrung brachte, ein entsprechendes

TJrtheil bilden, so konnte Luis Vaz in jener Cmgebung
nicht besonders viel Gutes lernen.

§ 43. Der genannte Sim5o Vaz II. war — freilich

nachdem unser Dichter langst seine Heimat verlassen

hatte — zu Coimbra in das Nonnenkloster Santa Anna
eingedrungen, ein Unfug, dessen Grand und Zweck

c) SimSo Vaz III., ties Dichters Vetter im vierten Grade. —
Juromenha (I, 13 und 488, N. 16) kennt aus Camoens’ Fa-
milie noch einen vierten, dichteriseh-begabten Jesuiten-Pater

SimSo Vaz (geb. 1531), welcher fiir uns nicht in Betracht

kommt, Von jenen dreien hielt Juromenha (I, 14 f.; 53;
165 f. und V, 313 ff.) SimSo Vaz II. und I. fiir dieselbe

Person, namlich ftir SimSo Vaz I., des Dichters Vater. Braga
(H, I, 58 f. ; 233; 243; 417 f. und 442) klarte den Irrthum
auf, verwechselte aber SimSo Vaz III. mit II., wie daraus
liervorgeht

, dass er SimSo Vaz III. und dessen Vetter Luis

Gonial vez I. fiir Briider halt; vgl. Br., H. I, 59, 1 und oben
A. 2. — Nebenbei erwiihne ich, dass dieser Luis Gonyalvez I.

einen gleichnamigen Urneffen hatte: Luis Gont;alvez II. —
Nach meiner Ansicht beziehen sich die von Juromenha (I,

165 f. und V, 313 ff.) und Braga (H. I, 417 f.) beigebrachten

TTrkunden aus den Jahren 1553 bis 1576, in welchen ein

Sim8o Vaz de CamCes 1553 als selbstandiger Staatsburger
und 1563 als koniglicher Edelherr (Cavalleiro fidalgo de
minha Caza) erscheint, sammtlich auf SimSo Vaz II., wahrend
SimSo Vaz III. mindestens zwanzig Jahre j Unger war, als sein

Oheim und muthmasslicher Pathe SimSo Vaz II., im Jahre

1624 noch lebte und das von seinem Vetter Luis Gon^alvez I.

gegriindete Majorat ,da Torre‘ zu Aviz damals („heute“, sagt

Severim, fl. 2*) im Jahre 1624 in Besitz hatte.

it*
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nicht angegeben wird, aber ruhiger Erwagung aich

kaum entzieht, wurde zu Liaaabon, wo er damals

in Geachaftaaachen die Stadt Coimbra vertrat 1
), unter

Anklage geatellt und aaas daselbat aeit 1553 (apate-

atena 15. Juni) in Unterauchungshaft, welche hochat-

wahracheinlich in der eraten Halfte dea Jahre8 1558
mit aeiner Verurtheilung zur Zahlung von 100 Cru-

zadoa (= c. 150 Mk.) an die Abtiaain de8 genannten

Kloatera aowie zu lebenslanglicher Verbannung nacb

Braailien — mit Kette am Fuaae und unter Herolds-

Auarut'e seines Verbrechena — ihren vorlaufigen Ab-

schluaa fand. Dieaer Richtapruch wurde am 12. Aug.

1558 infolge eines Begnadigungagesuchea vor der

Vollatreckung der Strafe gemildert und dahin abge-

andert, daaa Simao Vaz II. bis auf Weiterea weder
zu Coimbra noch auf zehn Meilen Wegea im Umkreise
der Stadt verweilen durfe, bei Zuwiderhandlung jedoch

dem er8tgefallten Urtheile verfallen sei; einatweilen

aber habe die Konigin-Regentin 2
)
D. Katharina die

Erlegung der Geldbuaae aua ihrer Privatkaaae (esmo

-

laria) bewirkt 3
). — Wenn Juromenha bemerkt, man

aehe aua dieaer Maaanahme, daaa Simao Vaz de Ca-

moea — er meint irrthiimlich Simao Vaz I., den

Vater dea Dichtera — groaaer Gunat und Furapracbe

aich erfreut habe, weil ihm aeitena der Konigin-

Regentin fur ein Verbrechen, welchea daa kanoniaehe

wie daa biirgerliche Recht mit schweren geiatlichen

und leiblichen Strafen ahndete, Kachaicht verwilligt

aei 4
): ao kann ich dieaer Schluaafolgerung nicht bei-

pflichten. Hochatwahracheinlich liegt die Sache anders.

§ 43. — *) Vgl. Jur. V, 313 (Doc. 0). — *) Konig
D. Joao III. war 1557 gestorben , und dessen Wittwe fiihrte

fiir ihren minderjahrigen Enkel, Konig D. Sebastiao (geb. 1554),

die vormundsehaftliche Regierung. Sio hat das Actenstiick

unterzeichnet nach Landesbrauch mit: ,Rajnha‘. — 3
) Vgl.

Jur. I, 165 und V, 313 und 315. — O Jur. V, 314 f.
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Wir sind zwar nicht dariiber unterrichtet, welche

Milderungsgriinde 6
)

der Verbrecher liir jene Uebel-

that in seinern Begnadigungsgesuche an die frornm-

glaubige und daher in solchem Falle gestrenge D. Ka-
tharina vorzubringen und mit glaubwiirdigen Zeugen
zu bewahrheiten im Stande war; aber der weitere

Verlauf der Sache giebt, wie mich bediinkt, zur

Losung des Rathsels einigen Anhalt. Im Jahre 1562
ist — seit wann, wissen wir nicht — Si mao Vaz’ II.

Verweisung aus der Stadt Coimbra und ihrer Ge-
raarkung aufgehoben

;
denn damals vermahlt er sich

zu Coimbra mit der Coimbranerin Francisca Rebella,

Tochter Alvaro Cardosos 6
), gehort zu den Jionrados

da tera‘ und wird im Jahre 1563 — er ist damals

koniglicher Edelherr — zunachst tur den Monat
August daselbst Stadt- oder Markt-Vogt (almotacc),

sodann im December Procurator des Sanct-Thomas-
Collegiums. Ausserdem versieht er — freilich nicht

immer gutwillig, sondern sogar gerichtlich gezwungen
— im Jahre 1567 stadtische Aemter 7

). — Alles das

wird begreiflich, wofern meine Vermuthung das Rich-

tige trifft: Sim5o Yaz II. hatte ein Liebesverhaltniss

mit Francisca Rebella; um den Verkehr der Liebenden
abzustellen, steckte derVater die ungehorsamo Tochter
— ein damals nicht ungewohnlicher Vorgang — in

das Sanct- Anna-Kloster. Der Liebhaber brach den

Klosterfrieden, wurde verklagt, verhaftet, verurtbeilt.

Die ausserst harte Strafe bewog wahrscheinlich den
Vater der Geliebten zu versohnlicher Nachgiebigkeit

§ 43. — 6
) Der Gnadenerlass bezieht sich auadrueklick

darauf; ,avendo respeito ao que diz Simdo Vaz de Camojs
«a pytigdo atraz escripta, e por outros justo.s rexpeitos que
*»« ha isto wovem' (Jur. V, 315). — ®) Im Jahre 1563 wird
‘Simao Vaz II. das Vogtamt ubertragen, weil er nicht mehr
krank sei und nicht mehr bei seinem Schwiegervater wohne,
sondern einen eigenen Hausstand babe; vgl. Aranha I. 18 f.

— ^ Vgl. ausser Aranha (a. a. 0.) nocli Br., H. I, 417 f.
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und zu wirksamer Unterstiitzung des Begnadigungs-

gesuches. Dem „Verbrecher aus Liebe“ wurde die

Busse zunachst gemildert und spater sogar, vielleicht

behufs Vermahlung des Paares 8
), Riickkehr nach

Coimbra verstattet.

§ 44. Zuletzt begegnet uns Sim2o Vaz II. im

Jahre 1576, ale der Camoens-Name schon ein weit-

beriihmter war. Damals hatte am 5. Mai der Coim-

braner Stadt- oder Markt-Yogt Joham Ayres in Sachen
seiner Amtswaltung und in seinem eigenen Hause
eine grobliche Ehrenkrankung offenbar im Auftrage

des herrischen, augenscheinlich wohlhabigen Simao
Vaz II. erlitten durch dessen Dienersohaft. Zu den
Pflichten des Vogtes gehorte die Beaufsichtigung des

Wochenmarktes bzw. die Vertheilung der Lebens-

mittel. Eine Sklavin Simao Vaz’ II. hatte fur drei

Vintems (= 0,30 Mk.) Kuhfieisch gekauft und nach

Ayres’ Ansicht ein treffliches Stuck erhalten; aber

ihr Hausherr war nicht damit zufrieden. Am Abende,
als Ayres init seiner Familie zu Tische sass, trat

ein bewaffneter Hausknecht Simao Vaz’ II. herein,

erging sich in Schmahungen und schleuderte jenes

Fleisch dem Marktvogte an den Kopf und traf zugleich

eine von dessen Tochtern, indem er im Auftrage seines

Herrn bemerkte, dieser brauchte solches Fleisch nicht

zu essen. Aufgebracht folgte Ayres dem Kneehte
die Treppe hinab, fand dort noch einen ebenfalls be-

waffneten Sklaven Simao Vaz’ II. und wurde von

beiden mit blanken Waffen angegriffen und so ge-

tahrlich durchgebleut, dass er aus Besorgniss fur sein

§ 43. — 8
)
Francisca Rebella iiberlebte ihren Eheherrn

und vermahlte sich zum anderen Male mit Domingos Roque
Pereira (vgl. Br., H. I, 417), ein Umstand, welcher uns dazu

nothigt, auch den jiingsten Simao Vaz III., weil dieser im
Jahre 1624 noch lebte (Sev. fl. 2a

), aus unserer Betrachtung

zu beseitigen.
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Leben sich schleunigst zuriickzog. Am driiten Tage
nach diesem Vorfalle sandte das Beamten- Collegium

der Stadt Coimbra eine Anklagescbrift gegen den

„Gewohnheits - Storenfried" x

)
an den Konig D. Se-

bastiao. Acht Tage darauf ordnet der Konig gericht-

iiche Untersuchung an und stellt je nach Befund der

Sache den Rechtsspruch in Aussicht 2
). Dieser ist

unbekannt. — Aus dem Mitgetheilten geht auf’s

deutlichste hervor, dass dieses Familienglied einen

trotzigen, aufbrausenden, gewaltthatigen Charakter

hatte, wie ihn einige Zeit vor und nach dem Jahre

1550 auch Luis Vaz an Tag legt. Vielleicht tragt

dieser Halbvetter Simao Vaz II. einige Mitschuld

daran, dass der Dichter mit der Ovid’schen Medea
von sich sagen konnte:
l)enn oft erkannt’ ich Bess’res sehon als Knabe
Und folgte Schleclit'rem, — nicht aus eig’nem Drang 3

).

§ 45. Derlei bedeuklichen Einfliissen gegeniiber

eine wohlthatige, das Gleichgewicht im Ganzen her-

stellende Einwirkuug auf Luis Vaz auszuiiben, war
jedenfalls dessen Oheim D. Bento, seines Vaters Bru-

der, am besten im Stande und liess sicherlich keine

Gelegenheit voriiber. Freilich konnte sich der geist-

liche Herr, welcher obendrein als Ordensmann noch
besonderen Pflichten zu geniigen hatte

,
mit seinem

Neffen in dessen eigentlichen Kindesjahren tuglich

nicht befassen. Aber sobald der Schulunterricht be

gann, wird er fur die Erziehung und Entwickelung
des reichbegabten Knaben gesorgt und seine Stellung

nnd Geltung zu dessen Bildung und Forderung be-

nutzt haben. — Suchen wir dem bedeutenden Manne
naher zu treten.

«
§ 44. — >) ,iiseiro e veseiro cm fazer semelhantes cousas

« desatinns‘. — s
)
Vgl. Br.

,
H. I, 59 f. Anm. * und 418,

sowie Aranha I, 19 f. — 8
) 8G. IV, Canz. 12, V. 45 f. und

dazu (SG. IV, S. 351) dio Anmerkung.
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§ 46. D. Bento war, wie wir bereits wissen, zu

Coimbra
*)

urn das Jahr 1500 geboren und hatte,

wie damals nachgeborene Sohne ansehnlicher Familien

es haufig thaten, die wissenschaftliche Laufbahn be-

treten und sich aus wirklichem Berufe — darauf

deutet alles bin — dem geistlichen Stande bzw. dem

klosterlichen Leben gewidmet. Schon bevor das Kloster

Santa Cruz oder die Ordensgenossenschaft der „Kreuz-

herren“ 2
) zu Coimbra durch den Hieronymiten-Pater

D. Frei Bras de Barros 8
), ersten Bischof zu Leiria.

einen nahen Verwandten des Geschichtschreibers JoSo

de Barros mit Gutheissung des Koniges D. Joao III.

sowie mit Genehmigung der apostolischen Autoritat

am 13. Oct. 1527 eine gnindliche Reform erfuhr,

hatte er das Habit der hochansehniichen und reich-

begiiterten „regulierten Chorlierren“ 4
)

in dem ge-

nannten Convente empfangen. D. Bento war ein Enkel

des beriihmten Joao Vaz de Camoes, welcher in der

Kathedralkirehe Santa Cruz, wie wir gehort haben,

eine besondere Grabkapelle mit prunkhaftem Denk-

raale sich hatte erbauen lasseu, also wahrscheinlich

um das Kloster — vielleicht durch Schenkungen oder

Stiftungen — sich Verdienste erworben hatte; und

so werden wir mit der Vermuthung nicht fehlgehen,

dass D. Bento die Aufnahme in den machtigen, ein-

flussreichen Orden der Coimbraner ,Crucios‘, welchem

damals der hohe und hochste Adel Portugals seine

Sohne zur Erziehung sowie zur Anleitung in den

Sehulwissenschaften oder freien Kiinsten des Triviums

und des Quadriviums anvertraute, zuntichst seiner

edelen Abkunft, sodann aber dem gesegneten An-

denken seines Grossvaters zu verdanken hatte. In-

dessen muss D. Bento auch durch Wissenschaft und

§ 46. — *) Vgl. Lbn. § 7, A. 1. — *) ,Crucios‘. —
3
)
Danebeu findet sich die Schreibung: ,Bairos‘ und ,Bairros‘\

vgl. Br., H. I, 57. — *) ,conegos regrantes
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Lebenswandel bedeutend sich ausgezeichnet haben.

Er huldigte der strengen Observanz und hatte sich

sofort, obwohl die Entscheidung dariiber seinem Willen

anheimgegeben war, der Reform angeschlossen, welche

in erster Reihe die Herstellung der friiheren Ordens-

regel zum Zwecke hatte. Trotz seines sehr jugend-

lichen Alters wurde er mit Bestatigung der konig-

lichen wie der papstlichen Autoritat von eben jenem

Bisehofe, dem Ordens-Reformator, als „erster Pralat“

(1527) auf drei Jahre ernannt und im ersten feier-

lichen Ordenskapitel am 5. Mai 1539 zum „General-

Prior“ der Augustiner-Chorherren erwahlt und als

solcher spater vom Konige wie vom Papste bestatigt.

Nach seinem friihzeitigen Tode (1547) wird ihm be-

zeugt
,

dass er dagestanden habe als Muster und
Yorbild in seinem hohen Amte, sowie durch Beschei-

denheit und Leutseligkeit. Kamentlich aber wird

hervorgehoben, dass D. Bento, obwohl in der Fiille

und Wohlhabigkeit jenes Klosters lebend, freiwillig

der strengen Innehaltung einer iiberaus harten Ordens-

regel sich unterworfen habe 5
).

§ 47. Was sonst iiber D. Bento erzahlt wird,

stimmt damit iiberein und deutet darauf hin, dass er

ein Ascet und Visionar war. Denn es ging unter

den Ordensleuten und gewiss auch ausserhalb des

Klosters das Gerede
,

der General - Prior habe im

Jahre 1542 eines Tages Andachtsiibungen an dem
Grabmale des Stifters von Santa Cruz, des heiligen

Koniges D. Affonso I. Henriques 1
), nach seiner Ge-

wohnheit obgelegen, und da sei ihm dieser Heilige

in glorienhafter Verklarung erschienen und habe ihm
fur seine ausgezeichnete Amtsfuhrung gedankt. „Und
es kann wohl sein“, berichtet der Hagiologe Car-

§ 46. — *) Vgl. Jur. I, 488, N. 19 und Br., H. I, 57 f.

§ 47. — ») Vgl. Einl. § 12.
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dozo 2
)

weiter, „dass der heilige Konig ihm damals

die Zeit seines Hinscheidens andeutete, da er die

fiinf Jahre, weiehe ihm noch zu leben iibrigten, sarnmt-

lich und instandig in solcher Vollkommenheit des

Wandek verbrachte, als ware er schon ein Himmels-

biirger gewesen“ 3
).

§ 48. Auch der damalige Konig D. Joao III.

hatte besonderes Wohlgefallen an dem ausgezeieh-

neten Manne und beehrte ihn, als der Hof 1526

infolge eines Erdbebens, sowie 1527 wegen der Pest

aus Lissabon nach Coimbra geliiichtet war, bei semen

haufigen Besuchen in Santa Cruz mit seiner Huld

und Freundschaft *). — Spater hatte ein Begebniss

dem General-Prior leichtlich die Gunst des Monarchen

entziehen konnen. Am 14. Aug. 1539 tand namlicb

ein Schuler des „Allerheiligen-Collegiums“ zu Coimbra,

Namens Aleixo de Figueiredo, einen bedeutenden

Schatz unter den Treppenstufen, welche zum Tburme
des Santa- Cruz -Klosters fiihrten. Heimlicherweise

brachte er den reichen Fund in das Haus seines

Vaters Nuno Borges. Aber die Sache wurde ruchbar,

und der General-Prior verlangte jenes Geld und Gut

als Eigenthum seines Klosters, wiihrend es der Konig,

gestiitzt auf gesetzliche Bestimmungen, fur sich bean-

spruchte. D. Bentos Antrage und Gesuche hatten

nicht den gewiinschten Erfolg; der Urtheilsspruch fiel

zu Gunsten Konig D. Joaos III. aus 2
). Aber D. Bento

hatte nicht aus personlichem, sondern aus kloster-

lichem Interesse gehandelt. Und so finden wir, dass

der Konig trotz dieses Zwischenfalles bald nachher

den General-Prior zum Kanzler der neuerdings (1537)

§ 47. — s
)
Wahrscheinlich ein Coimbraner und vielleieht

ein Yerwandter von Simao Vaz' II. Schwiegervater; vgl. Lbn.

§ 43. — s
)
Vgl. Br., H. I, 56 und besonders 57, Anm. 1.

§ 48. — ') Vgl. Br., H. I, 64 und 84. — 2
) Vgl. Br.,

H. I, 100.
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nach Coimbra verlegten Universitiit ernannto durch

Decret vom 15. Dec. 1539, in welchem zugleich be-

stimmt wurde, es sollte i'ortan mit dem General-

Priorate der Santa -Cruz -Congregation zugleich das

Kanzler-Amt der Universitiit verbunden sein 8
). Das

geschah einerseits in Anbetracht des bedeutenden

Aufschwunges, welchen die klassischen Studien an

der Coimbraner Dom- oder Stifts - Schule durch die

Bemiihungen der regulierten Chorherren genommen
hatten 4

), aber andererseits auch zu dem Zwecke, urn

die naturgemasse Verbindung des vorbereitenden mit

dem abschliessenden Unterrichtswesen enger zu ver-

kniipfen. — Die einzelnen Rechte und Pflichten des

Universitatskanzlers, als "hbchsten Wiirdentriigers der

einzigen Hochechule des Landes, sind mir nicht naher

bekannt. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts bestand

die Einrichtung noch tort, dass „dem Prior und
General", wie Link sagt, „der Augustiner Canonic

i

regulares“ die Universitats - Kanzlerstelle gehorte.

Der Kanzler war damals noch im Lehrtache die erste

Person. Er gab die Gradus bei Promotionen, hatte

die Aufsicht iiber die Lectionen und fiihrte den Vorsitz

bei den Priifungen der Studenten 5
).

§ 49. Ebensowenig wie jener Schatzt'und wird

ein anderea Begebniss au8 dem Jahre 1540 des Ko-
niges D. Jo5o III. Unwillen gegen den General-Prior

und Universitiits-Kanzler erregt habcn *), da D. Bento

§ 48. — 3
) Wahrend der dritten Lissaboner Periode

11377—1537) der portugiesisehen Hochschule waren deren

bestandige Kanzler die dortigen Erzbischofe; jedoch erlodigte

die laufenden Gescbafte der jewoilige General-Vicar (provisor

)

als „Vice- Kanzler“. Vgl. Schafer III, 81. — 4
) Vgl. Br.,

H. I, 83. — 6
) Vgl. Schafer a. a. 0.; Link II, 31; LCoelho

p. 44 f.

§ 49. — 0 Braga (H. I, 100 und Biogr. p. xsj) ist ent-

gegengesetzter Ansicht and vennuthet, dem Konige habe die

Missstimmung iiber D. Bento, fast zwei Jahrzehente nach jonen
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wiederum als Yorgesetzter des Ordens handelte und

auch diesmal der Ausgang des Streithaudels den

Wiinschen des Monarchen entsprach. Der Vorfall

war folgender; Am 20. October 1540 war des Ko-

niges Bruder D. Duarte 2
)
gestorben und dadurch das

Ober-Priorat 8
)
von Santa-Cruz mit seinen bedeutenden

Pfriinden erledigt. I). Bento bemachtigte sich der

Einkiinrte zu Gunsten seines Klosters; der Konig aber

wandte sich zur Erledigung der Berechtigungsfrage

nach Rom. Die Entscheidung fiel gegen D. Bento

aus, indem der damalige Papst Paul III. jene Ober-

priorats-Renten auf D. Duarte 4
), einen natiirlichen

Sohn des Koniges D. Jo2o III., iibertrug 5
).

§ 50. D. Bento de Cam5es verwaltete die beiden

Aemter, wie wir aus dem Vorstehenden schliessen

diirfen, umsichtig und gewissenhaft, und zwar liinger

als sieben Jahre, und starb 1
), nachdem sein Neffe

und — wie vorauszusetzen ist — Schiitzling seiner

Begebeniieiten
,
sogar (lessen Neffen Luis Vaz missliebig ge-

macht, wahrend dieser zu Lissabon sich aufhielt; doch sind

Beweise dafiir keine vorlianden. — l
)
Dieser Infant D. Duarte,

ein Sohn der Konigin Maria, zweiten Getnahlin Konig D.Ma-
noels, war geboren zu Lissabon 1515, verehelicht mit D. Isabel.

Toehter des Herzoges D. Jayme von Bragan<;a, und Schwieger-

vator des Herzoges Alessandro Farnese von Parma (1578—1592):
vgl. FS., Eur. Port. II, 556. — s

)
,Priorado-Mur‘. — *) Dieser

I). Duarte, Sohn des damals unvermiihlten Kronprinzen D. Joao

(III. ) und der D. Isabel Moniz (FS., Eur. Port. II, 622), Kara-

merfrau der Konigin D. Leonor (dritten Gemahlin Konig

I). Manoels), war geboren 1521 und starb 1543 als Ober-Prior

von Santa-Cruz zu Coimbra, Abt von Sam Miguel de Refoios

de Basto, von Sam Bento, von Sam Martinho do Caramos

und von Sam JoSo do Longavaros, sowie als Erzbischof von

Braga, ohne freilieh die Priesterweihe empfangen zu haben.

Er hatte eine Geschichte Portugals in lateinischor Spracbe zu

sehrciben begonnen und soli tiichtige Kenntnisse besessen

haben (Br., H. I, 101); er war ein Judenhasser (Martins,

HP. II, 40). - 5
) Vgl. Br , H. I, 100.

§ 50. — *) Vgl. Jur. 1, 488, N. 19 oder Br., H. I, 101.
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Geburtsstadt bereits fiir imrner Lebewohl gesagt hatte,

Sonntags den 2. Januar 1547.

§ 51. Was wir demnach uber Luis Vaz’ Kinder-

jahremit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen konnen,

1st wenig genug: Er wuehs heran unter den Ein-

wirkungen einer leichtfertigen Amme, einer wohlge-

sinnten, sorgsamen Stiefmutter, eines starrkopfigen,

aufbrausenden
,

verwegenen Halbvetters nnd eines

gelehrten, hocbstehenden, ehrwiirdigen, monchisch-

ascetischen Priester-Oheimes.

VI.

Camoens als Stiftsschiiler.

§ 52. Wer Camoens’ Werke liest oder auch
nur mit fliichtigem Auge durchmustert, der wird auf

den Beweis verzichten, dass der Dichter umfassende

Studien gemacht habe. Von seiner Begeisterung fiir

Wissenschaft und Gelehrsamkeit zeugt, wieLobo 1

) be-

merkt, die zweite der Konig-Diniz-Strophen in den
Lusiaden 2

). — Anders steht es mit derFrage: Wo
hat der Dichter seine wissenschaftliche Bildung ge-

wonnen? — Heine Antwort ist bereits gegeben: zu

Coimbra, wo er geboren und seitdem verblieben war.

Aber er muss doch, so hore ich entgegnen, in jungen
Jahren zu Lissabon verweilt, „Abschied vom Tejo“

genommen und dorthin „auf dem Wege nach Coim-

bra" sich zuriickgesehnt habeD, wie zwei Nummern 3
)

aus seinem „Buch der Sonette" beweisen. — Durchaus
nicht! Die beiden Sonette, welche dafiir zu sprechen

scheinen, sind nichts weniger als Camoens’sche Ge-

§ 52. — !) Lobo p. 167. — 1
)
Lus. Ill, 97; vgl. Einl.

§31. — 3
) SG. II, Son. 109 und 112.
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dichte; sie sind rechtmassiges Eigenthum des Lima-

Sangers Diogo Bernardos 4
) und stehen bei diesem in

einem Cyclus von dreizehn zusammengehorigen So-

netten als sechstes und acbtes 5
). Der unredliche

Sousa hat sie wider Recht und Gewissen aus Bernardes’

„Lima-Blumen“ (Flores do Lima) weggerafft und
seinem „Meister“ Camoens zugesteckt. Aus Sousas

handschriftlicher, erst 1685 gedruckter Sammlung der

Camoens’schen Sonette nahm sie zunachst D. Antonio

Alvares da Cunha 6
)

in seine Ausgabe der Camoens'-

sehen ,Bi?nas‘ (Lisboa 1668) und gab dadurch den
triihesten Anlass zu dauernden Irrthiimern 7

). Vor-

urtheilsfreie Forschung muss sie aus Camoens’ Werken
ausscheiden und darf sie tur Camoens’ Lebensgesehichte

nicht verwenden.

§ 52. — 4
) Diogo Bernardes aus Ponte do Lima (geb.

niclit lange vor 1540 und gest. 1605) gab seine Gedichte 1594
(Varias liimas

)

und 1596 (Ohjma und Flores do Lima

J

heraus; vgl. Br., Quinh. p. 244—310. — Nach Antonio dos
Keys (p. 7) und Antonio Ferreira (Poem. Lus. I, Vida p. 32)
erschienen die ,Flores‘ zuerst im Jakre 1597. — Sousa pltin-

derte diese Sammlungen, indem er den Verstorbenen, olrne

einen Scliatten von Beweis, zum Diebe an Camoens’ Eigen-
thume machte, urn 23 Werthstiicke und vertkeilte diesen

Raub, nicht ohne Verbesserungen oder Verbiiserungen, unter
Camoens’ Lieder, Sonette, Octaven und Idyllen (vgl. in SG.
I—IV. die Anmerkungen). Bernardes war nichts weniger als

ein Gegner oder Feind des Lusiadensangers, bewunderte dessen
Epos, dichtete dem Verstorbenen ein schones Sonett und
wiinschte, was ihm zu Theile wurde (vgl. Br., H. I, 388), neben
Camoens (d. i. im St. Annen-Kloster) begraben zu werden:
vgl. SG. HI, S. 362 ff.; IV, 429 f.; Jur. I, 159 f.; 205 und
514. Die von Juromenha a. a. 0. erhobenen Zweifel, ob Ber-
nardes nicht trotz alledera zeitweilig Camoens’ Bedeutung
absichtlich verkannt habe, erscheinen ruhiger Erwagung als

unbegriindet. — 5
) Vgl. DB. (p. 23) Son. 27 und (p. 24)

Son. 29 in dem Sonetten-Cyclus (p. 20—27): Son. 22-34. —
®) Dass da Cunha die Sousa’sche handschriftliche Sammlung
kannte und — mit Auswahl — verwerthete, ist mehr als

wahrscheinlieh
;
vgl. dariiber SG. IV, S. 438, A.*. — 7

) Die
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§ 53. Wahrend wir also iiber Zeit und Ge-

legenheit, wann und wie Luis Vaz nach Coimbra

kam, nicht weiter zu griibeln brauchen, denken die

Lebensbeschreiber, der eine so, der andere so, iiber

diesen Punkt oder gehen, dieser stillsehweigend, jener

mit kiirzesten Worten, daran voriiber. — Mariz

spricht von einem Aufentbalte des Diehters zu Coim-

bra mit keiner Silbe. Das umfangreiche Wissen,

welches in Caraoens’ Gediehten hervortritt, scheint

ihn nicht zu behelligen; denn vorbereitende Studien

fur gelehrte Bildung konnte man damals auch in der

Hauptstadt machen, und die Verlegung der Univer-

sitat von Lissabon nach Coimbra wird Mariz wahr-

scheinlich in das Jahr 1553 gesetzt haben. Schwankt
doch auch der Vielwisser Sousa hinsichtlich der Zeit

dieses Yorganges zwischen 1553 und 1534 und ent-

scheidet sich nur deshalb — ein wiirdiger Gewahrs-

mann! — fur das Jahr 1534, weil Camoens die

Hochschule zu Coimbra miisse besucht haben, und der

sei doch im Jahre 1553 von Lissabon nach Indien

gegangen x
). Sousa setzt also die Verlegung der

Universitat drei Jahre zu friih an, und Mariz, wenn
meine Vermuthung nicht fehlgeht, sechszehn Jahre

zu spat. — Correa, des Diehters „inniger Freund“,

lasst die passendste Gelegenheit 2
) zur Erorterung

unserer Frage unbenutzt vorbeigehen und begniigt

sich mit der irrigen Annahme, Camoens sei zu Lissa-

bon erzogen 8
). — Severim 4

)
berichtet: „In jungen

Jahren (moro) ging Camoens Studierens halber nach

Coimbra, welches damals, begiinstigt von Konig D.

Jo5o III., in alien Wissenschaften zu bliihen begann,

spateren Herausgeber der Canioens’schen Lyrik und Idyllik

haben allesammt den Sousa'schen Verleumdungen des lieb-

lichen Lima-Sangers Glauben geschenkt.

§ 53. — i) Vgl. FS., Vida II, § 10. — *) Lus. Ill, 97.— a) Vgl. MC. p. 1. — «) Sev. fl.
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indem dieser ausgezeichnete Burst hervorragende und
sehr erfabrene Manner, deren es danaals in Europa
gab, zu Lehrern dorthin berief 5

), von denen er [Luis

Vaz] die lateinische Sprache und Philosophie und die

iibrigen Wissenschaften in soleher Vollkommenheit
erlernte, wie seine Schriften beweisen.“ *— Sousa
nimmt an, Camoens habe im zehnten Lebensjahre

(1534) seine Studien begonnen; ob er Universitats-

be8uch damit gemeint habe, bleibt zweifelhaft 6
).
—

Juromenha und Braga sind verschiedener Meinung.

Juromenha 7
) lasst den Dichter, weil von dessen Ver-

kehre, nach seiner Zuriickkunft aus Indien (1570),
mit den Lissaboner Dominieaner- Patres berichtet

wird 8
), zunachst an deren Unterrichte (in derKloster-

schule?) zu Lissabon theilnekmen und zwar bis gegen
1534 9

). Braga 10
)

stellt dagegen folgende Muth-
massung auf: „Luis de Camoens war drei Jahre alt,

als zu Lissabon 1527 eine grosse Pest ausbrach,

welche sich auch iiber das Alemtejo verbreitete. D.

Joao III. war mit der Konigin Katharina nach Coim-

bra geflohen, und ebenso der bessere Theil der Hof-

Edelleute. Was hatte auch Simao Vaz de Camoes zu

Lissabon thun sollen, da er Haus und Eigen zu

Coimbra besass, wo das Andenken seines Grossvaters

Joao Vaz de Camoes noch in so hohen Ehren stand?

Im Buche ,Cautionum Medicinalium* von Amato Lu-

zitano erfahrt man, dass die Pest 1527, 1528 und

1529 Lissabon und Sautarem zu verwiisten fortfuhr;

darin liegt besser begriindet, dass Simao Vaz de

Camoes zu Coimbra verblieb, nachdem der Hof zur

Hauptstadt zuriickgekehrt war.“ — Ich bekenne, dass

§ 53. — 5
) Auch bei der spateren Neubildung der Uni-

versitiit unter Pombal warden Lekrer aus deni Auslande

herbeigezogen. — 8
) FS. a. a. 0. — 7

)
Jur. I, 15 f. — 8

)

Vgl. Correa in MC., Anm. zu Lus. IX, 28 und 71. — ®) Jur.

I, 16. — 10
^ Br., H. I, 63.
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ich die Braga’sche Aufstellung und deren Begriin-

dung nicht verstehe. Auf die Frage: Warum wohnten
denn aber Camoens’ Eltern seit ihrer Vermahlung
zu Lissabon, da sie doch zu Coimbra Uaus und Eigen

besassen? giebt Braga kurz vorher u
) die Antwort:

„Simao Vaz de Camdes Aufenthalt zu Lissabon, als

eines koniglichen Edelherrn, war eine Folge seiner

Verheirathung; seine plotzliche [?] Verarmung be-

statigt das“. — Aber musste denn all und jeder ver-

heirathete konigliche Edelherr bei Hofe weilen, bald

zu Lissabon, bald zu Coimbra u. s. w.V oder etwa
nnr die bediensteten verheiratheten wie unverhei-

ratheten Edelherren? Und wie durfte in diesem oder

jenem Falle, bedienstet oder unbedienstet, SimSo Vaz
zu Coimbra verbleiben, trotzdem der Hof abreiste?

— Dies Rathsel hat Braga nicht gelost; aber wir

wissen aus Barros 12
), dass der konigliche Hof um

die hundert und hundert koniglichen Edelherren,

uicht selten ganz unbemitteke Leute, in Stadt und

Land, sich wenig oder vielmehr gar nicht bekiimmerte;

und wo steht denn die Nachricht, dass der Vater

des Dichters vor oder nach seiner Vermahlung ein

Hofamt bekleidet habe? — Spaterhin lasst Braga,

indem er zugleich die beiden Simao Vaz (I und II

oder I und III?) mit einander verwechselt, Camoens’

Vater dadurch verarmen, dass er 1527 die wegen
der Pest gefliichteten Lissaboner Hofleute zu Coim-

bra freigebig bewirthet 13
)! — Welch unsagliche und

§ 53. — «) Br., H. I, 62. — ») Vgl. Lbn. § 8, A. 4.

— ia
) Braga (Biogr. p. xiij) deutet den beilaufig in der Gil-

Vicente’sehen ,Farga dos Almocreves‘ (HI, 207) genannten
SimSo Vaz auf Luis Vaz’ Vater; jene Posse wurde zu Coim-
bra 1527 aufgefiihrt, und jener SimSo Vaz ist kein verarmter

Edelmann, sondern ,Schatzmeister und Hofkaplan*
(
thesou-

reiro e capellao). Die Auslegung ist daher unwahrsclieinlich.

— Vgl. Br., H. I, 63 f.

Storck, Camoens’ Leben. 12
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doch vergebliche Miihe haben sich die Biograpnen

gemaeht, um mit der Sousa’schen Falschung der

„Indien-Register-Vermerke“ ira Einklange zu bleiben!

Aber lassen wir all diese Ansichten, Meinungen und
Vermuthungen, welche ebensoviele Verurtheilungen

des gewissenlosen Sousa aind, getrost bei Seite und
stellen lieber die sparlichen Nachrichten iiber die

Coimbraner Stiftsschule zusaramen.

§ 54.Ungefahr zwei Jahrzehente nach der Eroberung
Coimbra8 durch die Kastilier, im Jahre 1086, unter

der Regierung Konig Alonsos VI. von Kastilien hatte

der Bischof D. Paterno daselbst neben der damaligen

Kathedralkirche ein Studien • Collegium gestiftet 1
).

Besondere Aufmerksamkeit scheinen dieser Lehrstatte,

nachdem sie in der Zwischenzeit vermuthlich in Ver-

fall gerathen war, die portugiesischen Fiirsten zu-

gewendet zu haben, namentlich seitdem die Monde-
gostadt Konig8-Re8idenz geworden war. Dass schon

Affonso I. Henriques das Kloster besonders begiinstigt

habe, geht aus der angeblichen Vision D. Bentos 2
)

hervor. Von Sancho I., Affonsos Sohne und Rach-
folger, wird uns berichtet, unter seiner Regierung sei

die Coimbraner Dom- oder Stifts-Schule in’s Leben
getreten s

), was vielleicht bedeutet, er habe ihr durch

seine Fiirsorge neuen Aufschwung gegeben. Ohne
Zweifel hatte sie ihren Sitz im Kloster Santa Cruz,

dessen Priores zugleieh Ober-Chronisten des Konig-

reiches waren 4
). Von Affonso V. wurde daselbst

eine Bibliothek gegriindet
;
leider sind wir uber deren

Umfang und Inhalt nicht naher unterrichtet, da sie

beim Erdbeben 1755 zu Grunde ging 5
). Im Ilebrigen

§ 54. — •) Vgl. Br., Litt. Port. p. 112, wo auch andero
Schulen erwahnt werden. — *) Vgl. Lbn. § 47. — *) Vgl.

Br., H. I, 73. — *) Vgl. Einl. § 40, A. 4. — ®) Lichnowskj-
S. 328. — Ueber die wahrscheinlicb gleichalterige und ahn-
liche Bibliothek zu Alcol^a, gegenwartig grossentheils zu
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iiiessen die Quellen sehr sparlich. Schafer 6
)

und
Braga 7

) geben uns iiber Einrichtung, Umtang und
Zweck des dortigen Unterrichtes einigen Aufschluss.

§ 55. Unter Konig D. Jo3o III. gewanneD die

wissenschafilichen Studien, insbesondere auf dem Ge-

biete der alten Sprachen, noch grossere Werth-
schatzung und Verbreitung, als unter seinen Vor-

gangern: Joao II., welcher mit dem gelehrten Itaiianer

Angelo Poliziano Briefe wechselte, und Manoel, welcher

zum Lehrer seiner jiingeren, dem geistlichen Stande

gewidmeten Sohne Affonso und Henrique einen

Schuler Polizianos berief, namlich Ayres Barbosa, der

iiber zwanzig Jahre lang Griechisch, Lateinisch und
Rhetorik an der Universitat Salamanca gelehrt hatte.

„Konig Jo3o III. unterstutzte“, wie Schafer sagt, „in

jeder Weise die Gelehrten und die Wissenschaften; die

Hindernisse, die er aus iiberfrommem Eifer ihnen von
einer andern Seite 1

)
selbafc bereitete, lagen nicht in

seiner Absicht. Er befahl, dass befahigte Jiinglinge

auf auslandischen Schulen und Univoraitaten studiren

sollten, und sorgte freigebig selbst fur ihren Unter-

halt. So kam es, dass in verschiedenen Schulen

Frankreichs und Italiens iiber siebzig Pensionaire des

Konigs von Portugal gezahlt wurden.“

§ 56. „Vor Allen entsprach“, so fahrt Schafer

fort, „eine religiose Corporation, die der Regularen
Kanoniker (Conegos Regrantes) von Santa Cruz in

Coimbra, dem Wunsche des Konigs, indem sie neben
ihren frommen Uebungen die classischen Studien zu

fordern eifrigst bemiiht war. Zu diesem Zweck

Liasabon, vgl. Br., Litt. Port. p. 113. — 8
)
Schafer III, 68

f. — i) Br., H. I, 71 ff.

§ 55. — l
) Gemeint ist wohl die Einftihrung der heiligen

Inquisition (1536) und der Einfluss der Jesuiten (seit 1650),
welcher bis zu Pombals Neuordnung des Unterrichtswesens

(1759, bezw. 1770) andauerte.

12*
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unterzogen sich die gelehrten Vater der lastigen

Miihe, selbst Schriftsteller
,

Drucker und Revisoren

zu sein. Die Congregation war in jener Zeit in

einer Reform begriffen, die der Hieronymitenmonch

und nachherige Bischof von Leiria Braz de Barroe

ieitete 1
). Indem er nicht allein in der Congregation,,

die er reformirte, sondern im ganzen Reich den
Studien einen grossern Aufschwung zu geben suchte,

bediente er sich des Regularen Kanonikers DamiSo
da Costa 2

), der auf der Universitat zu Paris studirt

hatte, und als Gelehrter von umfassender Kenntnise

und als Mann des Vertrauens vom Konig den Auf-

trag erhielt, unter den vielen Portugiesen, die auf

konigliches Geheiss in Paris studirt hatten, die ersten

Professorcn der Humaniora auszuwahlen. So wurden
die Mestres Pedro Henriques und Gontjalo Alvares

ernannt, die seit dem Jahre 1528 das Lateinische s
),

Griechische 4
) und Hebraische den erwahnten Kano-

§ 56. — *) Vgl Lbn. § 46. — s
) Pater D. DamiSo kehrte,

nachdem er drei Jahre an der Klosterschule zu Coimbra
unterrichtet hatte, auf Befehl des Ordens-Reformators nach

Paris zuriick, um den Meistergrad in der Theologie zu cr-

werbon und spater im selben Kloster Santa Cruz theologische

Vorlesuugen zu halten ;
vgl. Br., H. I, 73. — s

) Das Latei-

nische lelirte man nach einer Grammatik des Regularen Ka-
nonikers D. Maximo de Sousa (f am 6. Oct. 1544), welehe

1535 im Santa-Cruz-Kloster auf Befehl des Koniges gedruckt

wurde und noch einige Zeit im Gebrauche verblieb, nachdem
die ,eiludos menores

‘

Oder vorbereitenden Studien bereits (1555)
den Jesuiten ubergeben waren. — Braga glaubt mit Sicher-

heit annehmen zu diirfen, dass der Pater D. Maximo, sowie

dessen Ordensbruder D. Heliodoro de Paiva Camoens’ Lehrer
gewesen seien. Nebenbei will ich bemorken

,
dass der Pater

D. Maximo Sohn eines Edelmannes Leonel de Sousa aus Soure

und seiner Gemahlin Anna de Macedo aus Santarem war,
also vermuthlieh einer Verwandten von Camoens’ Mutter
Anna de Macedo; vgl. Lbn. § 13, A. 6 und Br., H. I, 76 f.— 4

)
Fur das Griechische bediente man sich der Gram-

matik des Regularen Kanonikers D. Heliodoro de Paiva

,
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nikern vortrugen, und bald zeichneten sich diese hierin

sehr aus. Aber auch aus den andern Standen nahmen
Viele an diesen Studien Theil, und man land es

nothig, die Monge der Zuhorer und Schuler in zwei

Collegien zu theilen, das Collegium S. Miguel und
das ,Todos os Santos' (,aller Heiligen 1

)
genannte. Aus

diesen Schulen gingen ausgezeichnete Manner her-

vor
,
von denen hier nur die Regularen Kanoniker

Heliodoro de Paiva und Pedro de Figueiro erwiihnt

werden mogen, letzterer als Yerfasser sehr gelehrter

Oommentare der heiligen Schrift, der erste als Ver-

fasser eines Worterbuchs der griechischen und he-

braischen Sprache (gedruekt im Kloster Santa Cruz

im J. 1532) und des Ruhmes wegen, den ihra seine

Vorlesungen erwarben.“

§ 57. Bei Braga 1
)

sind einige Hochadelliche

nam haft gemacht, welche im Santa-Cruz-Kloster zu

jener Zeit den Studien oblagen: D. Antonio 2
), spater

Prior do Crato und Kronpratendent (1580/81) gegen
Philipp II. von Spanien

;
D. Fulgencio und D. Theo-

tonio, Sohne des Herzoges D. Jayme de Braganqa 8
/;

D. Jo3o de Braganqa, Sohn D. Franciscos de Mello,

Marques de Ferreira; D. Antonio da Silva, Sohn D.

Joaos da Silva, Grafen von Portalegre: D. Gonqalo

da Silveira, Sohn des Grafen da Sortelha D. Luis da

Milchbruders Kbnig D. Joaos III. und daber wohl, wie dieser,

1502 geboren. Dieser Pater sprach und schrieb Lateinisch,

Griechiseh und Hebraisch so gewandt wie Portugiesisch. Auch
war er thatig als Maler und Tondichter, spielte mehrere
Instrumente und sang zum Entziicken der Horer (Br., H.

I, 77).

§ 57. — l
) Br.. H. I, 74 f. — s

)
Erwarein natiirlicher

Sohn des Infanten D. Luis (1506—1555), Herzoges von Beja,

Connetables von Portugal, mit Violante Gomez von jiidischer

Herkunft, gefeiert ob ihrer Schonheit und berUchtigt unter

dem Namen ,PeUcana‘ (Klein VIII, 288). — s
) Vgl. SG. II,

& 371 f.
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Silveira4
). Wahrseheinlich willfahrte man demWunsche

des hohen und hochsten Adels in Portugal, als man
die oben erwahnte Scheidung der Schuler- Collegien

vornahm. Warum hatte man sonst Arm und Niedrig vou
Hoch und Begiitertgetrennt? FiirstensohneundBiirger-

kinder in einem Lehrsaale sab erst unser Jahrhundert.

,,Fiir jene Adellichen wurde“, wie Braga 5
)

sagt,

„innerhalb des Klosters Santa Cruz das Sankt- Mi-

chaels -Collegium gegriindet und fur die ehrsamen
armen Studierenden 6

)
das Ailer-Heiligen-Collegium 7

).

Dieses hatte seinen Scblafsaal in der grossen Bau-
lichkeit des Schaffnerei - Hofplatzes

,
welche man die

Galione benannte; jenes hatte seinen Schlafsaal mehr
nach Oben, im nordlichen Theile [also an einem
luftigeren, kiihleren, gesunderen Platze] nahe bei

den Thiirmen. Es verblieben diese Collegien inner-

halb des Klosters bis zum Jahre 1544“. — Oh
Camoens zu den „ehrsamen armen Studierenden“ im
Aller- Heiligen- Collegium 8

)
gehcirt habe, und zwarr

wie Braga annimmt, als sogenannter„interner Alumne“ r

lasst sich nicht ausmachen, scheint mir jedoch seiner

Abstammung nach fast ausgeschlossen.

§ 58. Sicherlich iibersprang der natiirliche Sinn

der studierenden Knaben und Jiinglinge oftmals jene

kiinstliche Schranke, und es gestalteten sich gewisa
nicht selten zwischen Hoch und Niedrig 1'reundschaft-

liche Beziehungen, welche fur das spatere Leben
nicht ohne Bedeutung waren. So erklart sich un-

§ 57. — 4
)
Vgl. Br. H. I, 75 sowie Epit. 294 und 306.— 5

) Vgl. Br., H. I, 74. — 6
)
,Estudantes honrados pobres‘.—

’) Braga (H. I, 78) erwahnt ausdriieklich, dass im Aller-

Heiligen-Collogium — nicht auchim Sankt-Michaels-Collegium ?
— ausser den sogenannten freien Ktinsten griechische und he-
braische Grammatik gelehrt wurden. — 8

)
Bei Braga (H. I,

399) steht irrthUmlich: ,Cam5es e interno no Collegia de S.

Miguel [anstatt: de Todos os Santos], dos Estudantes hon-
rados pobres‘.
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gezwungen, auch wenn Camoens zu den armen Schulern

gezahlt hatte, sein traulicher Verkehr mit den Sohnen

and Angehorigen der edelsten Geschlechter dee Konig-

reiches wahrend seines nachherigen Aufenthaltes zu

Lissabon, wie zu Ceuta und zu Goa. Obwohl an den

letztgenannten Platzen auch die Fremde zur leichteren

Annaherung zwischen den Landsleuten raitwirkte, so

diirfen wir doch darin zuvorderst die Gepflogenheiten

aus der Coimbraner Studienzeit erblicken. Grosse

Vortheile sind dem armen Dichter aus solchem Um-
gange zwar nicht erflossen, aber vielleicht wurde ihm

dadurch dann und wann eine triibselige Stunde er-

heitert So war er schon friihzeitig, wie es scheint,

bekannt und befreundet mit dem oben genannten

religios-begeisterten Grai'enBohne D. Gon9alo da Sil-

veira, dessen Brnder Alvaro 1
) wohl ebenf'alls Camoens’

Studiengenosse zu Coimbra gewesen war. Dort hatte

D. Gon9alo der Theologie sich gewidmet, war Jesuit

oder, wie man damals sagte, Gesellschafter des Mestre

Ignacio 2
)
geworden und hatte sich im Marz 1555

als Missionar mit der Indien-Flotte nach Goa ein-

geschifft, urn von dort alsbald (Herbst 1555) nach

Abessinien zu gehen. Im Marz des folgenden Jahres

verliess er Arkiko und kam Anlangs Mai nach Goa
mit der Kunde zuriick, der Kaiser von Abessinien

werde nicht zur romischen Kirche iibertreten 8
). Der

§ 58. — *) Vgl. 8G. Ill, El. 26 und S. 321 sowie Lbn.

£ 264 f. und 306 f. — 2
)
Graf D. Diogo da Silveira bezieh-

tigte den Jesuiten Simlo Rodrigues (ersten Provincial des

Ordens in Portugal, nachherigen Beichtvator Konig D. JoSos III.

und spateren Anklager des beriihmten Gelehrten und Geschichts-

schreibers DarniSo de Goes beim Inquisitions-Tribunale), dass

er seinen Bruder D. Gon9 alo zum Eintritte in den Orden ver-

leitet habe; vgl. Schafer III, 351 ff.
;

JdV. (Arch. Art. I),

Diirer, p. 46, 3 und 48, 6 sowie in: JdAraujo, Renascen\'a

p. 140* ff.
;
Br., Manual p. 321 ff. und Litt. Port. p. 255 ff.

;

OrtigJo in GP. p. lxiv f.; Burton, Cam. I, 307 f. — *) Vgl.

Lbn. § 259 und 350.

Digitized by Google



184 Leben. § 59.

damalige Governador von Indien, Francisco Barreto,

zogert mit der Erledigung der religiosen Angelegen-

heiten jenes Landes, und verdriissig dariiber schifft

sich der Pater D. Gon9alo, ,Provincial da Compa-
nhia‘, nach Cochim ein. Der Governador befurchtet,

man werde nach Portugal daruber berichten, halt eine

Berathung ab und beschliesst Riickberufung D. Gon-

9alos und Absendung von Kundschaftern nach Abes-

sinien lur Januar 1557. Die Jesuiten segeln jedoch

bereits im December 1556 nach Afrika zuriick und

zwar nach Monomotapa. Vier Jahre spater (16. Marz

1561) wird D. Gon9alo auf Befehl oder mit Gut-

heissung des dortigen „Kaisers“ Sebastian im Schlafe

erdrosselt; sein Leichnam wird in einen See 4
) ge-

wort'en und verschlungen von Krokodilen 5
). Camoens

hat dem befreundeten Martyrer ein zwiefaches Denk-
mal gesetzt: in den Lusiaden 6

) sowie im „Buch der

Sonette“. An der letzteren Stelle treten offenbar

Jugenderinnerungen aus Coimbra zu Tage:
Durch Wort und That bewies er schon als Knabe,
Dass ihm gebiihre solch ein sel’ges Ende 7

).

§ 59. Die beiden oben erwahnten ,Mestres‘:

Gon 9alo Alvares und Pedro Henriques unterrichteten

spater auch in den offentlichen Schulen zu Coimbra 1
);

doch scheint Aehnliches nur in vereinzelten Fallen

und auf kurze Zeit geschehen zu sein; denn als die

humanistischen Bestrebungen, durch Konig D. Joao III.,

welcher fur den offentlichen Unterricht in edelmii-

thiger Weise Raume in den konigliehen Schlossern

zur Verfiigung stellte, weiter verbreitete Aufnahme

§ 58. — 4
) ,a lakelet drained by the Rio Mossenguese‘

(Burton, Cam. II, 518). — 6
) Couto VII, 2, 7; 3, 3; 3, 7

;

3, 9; IX, 20; Abreu, Obras c. xxx, p. 162. — Braga (H. I, 75)

setzt den Tod D. Gon^alos in’s Jahr 1560. — e
)
Lus. X, 93.

— 7
) 8G. H, Son. 37, V. 13 f. und Br., H. I, 76.

§ 59. — *) Vgl. die von Braga (H. I, 73) mitgetheilte

Stelle aus der ,Chronica dos Conegos Regrantes1
.
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tanden, mochten einestheils die verfugbaren Krat'te

des Santa- Cruz -KloBters nicht mehr ausreichen, an-

dererseits aber wollten die Monche, der neueinge-

fiihrten strengen Observanz zugethan
,

nicht gerne

ausserhalb des Ordenshauses leben. Man suchte daher

Lehrer aus dem Auslande zu gewinnen. So karn der

Portugiese Andre de Gouvea*), welcher in Bordeaux

ein Collegium gegriindet und mit grossem Erfolge

geleitet hatte, auf den Wunsch seines Koniges nach

Portugal zuriick, und ihm folgten beriihmte Gelehrte

aus Frankreich, England und Deutschland. Alsbald

rief er zu Coimbra eine Unterrichts-Anstalt in’s Leben,

wahrscheinlich nach dem Muster seiner friiheren Schule

in Bordeaux 8
). Zu jener Zeit, als die ersten derlei

Collegien entstanden, ira Jahre 1547 4
), war freilich

unser Dichter bereits den Schulbanken entwachsen;

aber da ich die Studieu-Ordnung der Stiftsschule von

Santa Cruz nirgend mitgetheilt finde, so durfte uns

eine kurze Betrachtung der Gouvea’schen Anstalt,

welche wahrscheinlich von jener in alien wesentlichen

Punkten nicht allzusehr abweicht, in die damalige

Art und Weise des franzosisch - portugiesischen ge-

lehrten Unterrichtes einen Einblick gewahren.

§ 60. Die Anstalt zu Coimbra bestand aus zehn

Klassen. In der zehnten oder untersten lernten die

Abecedarios (Abe - Schiitzen), Kinder von beilaufig

sieben Jahren 1
), lesen, schreiben und declinieren. In

§ 59. —
*) Vgl. iiber Andre de Gouvea und seine Ver-

wandten, sowie iiber jene Berufungen Braga, Litt. Port. p.

192 ff.
;
doch ist zu berucksichtigen

,
dass viele von diesen

Gelehrten der UnlversltUt Coimbra angehorten, welcher durcb
Konig D. Jo5o III. die dortige Stiftsschule einverleibt wurde,
wie sclion daraus liervorgeht, dass der General-Prior zugleich

Universitats-Kanzler war. — 3
) Vgl. Schafer III, 70 f. —

«) Botelho p. 407.

§ 60. — *) Nach Braga (H. I, 84) war das gewohnliche

Alter fiir die Aufnahme in die ,Estudos menores ‘ der Stifts-

Schule von Santa-Cruz das zwolfte Lebensjahr.
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der neunten wurden diese Kenntnisse befestigt und
vervollkommnet und Catos Distichen gelesen 2

)
und

gelernt, aufgeschrieben und hergesagt. Die Schuler

der achten lasen ausgewahlte Rriet'e Ciceros, einen

Auszug aus den Colloquien Mathurius Cordiers und
einige Scenen aus Terenz. In den folgenden fiinf

Klassen erweiterte man die Cicero- und Terenz-Lec-

tiire, fugte Ovid (Metamorphoses, Tristia, Epistolae

ex Ponto, Fasti) hinzu und nahm in der dritten die

Grundregeln der Rhetorik durch. Die zweite Klasse

las ausser Cicero (schwierigere Reden und Abhand-

lungen) Virgil und Lucan und iibte sich in lateinischer

Declamation, Composition und Versification, womoglich

aus dem Stegreife, — Aufgaben, welche in der ersten

Klasse durch tieferes Studium der Rhetorik und fort-

gesetzte Beschaftigung mit den W erken der latei-

nischen Geschichtsschreiber, Dichter und Redner ihren

Abschluss fanden 3
).

§ 61. Das Ergebniss dieses Lehrganges lasst

sich unschwer errathen : Latein und Rhetorik fuhrten

dazu, lateinisch zu denken und rhetorisch darzustellen.

Alle nationalen Eleinente fehlen, ausser dass in den

unteren Klassen das Portugiesische als vermittelnder

Notbbehelf dient. Auch in anderen Landern war der

damalige Humanismus ganz darnach angethan, die

§ 60. — *) Zur Erlauterung bediente man sich, auf der

genannten Lehrstufe, der (portugiesiscben) Muttorsprache. Im
Jahre 1536 ersehien die (erete

)
,Grammatica de lingoagem

portuguesa

‘

von Fernlo d’Oliveira und 1540 die (zweite)

,Grammatica da lingua portugueza'

;

das (erste) ,I)ictiona-

rium Latino-Lmitanicum et vice-versa Lusitanico-Latinum

‘

von Jeronymo Cardoso (f 1569) wurde 1570 veroffentlicht

(ACoelho I, 132 f.) und zwar zu Coimbra durch einen gelehrten

Deutselien, Sebastian Stochamer aus Ingolstadt, welcher seinem

Lehrer und Freunde, dem Professor der Rechtswissenschaft

Fabio Areas von dieser nach jener Universitat gefolgt war
(J. Ramos - Coelho

,
Inst, xxxiij, 2, 121 ff. ff.) — 3

)
Vgl.

Schafer III, 71 f.
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besseren Schichten der Bevolkerung dem nationalen

Leben und der angestammten Sprache zu entfremden.

— Spaterhin wurde von Andre de Gouvea auch dem
Griechischen *) ein Platz unter den Unterrichtsfachern

eingeraumt und ein besonderer Lehrstuhl fur diese

Sprache errichtet. An die Erklarung der griechischen

Grammatik von Theodor Gaza schloss sich die Er-

lauterung von Rednern und Dichtern, insbesondere

Demosthenes’ und Homers, alles das mittels der latei-

nischen Sprache; einzelne Lehrer, z. B. Nikolaus

Grouchy (1520 — 157 2), bedienten sich dabei der

griechischen Sprache. Der Besuch dieser Vorlesungen

war dem Belieben anheimgestellt; aber die fortge-

schritteneren Schuler nahmen von der lunlten Klasse

aufwarts init wenigen Ausnahmen daran Theil 2
). So

konnte es nicht fehlen, dass klassische Bildung als-

bald zum charakteristischen Merktnale echten Ritter-

thums wurde. Zuweilen war die Gelehrsamkeit mit

Charlatanerie verbunden
;

im Jahre 1530 machte

Franz I. von Frankreich mit einem gewissen Julio

Camillo einen Vertrag: Camillo verpflichtete sich, den

Konig Griechisch und Lateinisch sprechen zu lehren,

in Prosa und in Versen, mit der Eleganz eines De-

mosthenes und Cicero, eines Homer und Virgil, und

zwar innerhalb eines Monates. — Konig D. Joao 111.

konnte des Lateinischen nicht machtig werden; seine

§ 61. — *) Schon friiher hatte man sich in Portugal mit
dem Griechischen ernstlich befasst. So hinterlioss Jo8o Ro-
drigues de Sa, ein Dichter des Resende’schen Cancioneiro

(1616), welcher in Italien Angelo Polizianos Schiiler gawesen
war, verschiedane Commentare zu Homer, Pindar und Ana-
kreon. Sein Verwandter, der Dichter Dr. Francisco de Sa de

Miranda schrieb
,

wie versichert wird
,

griechische Randbe-
merkuugen in sein Homer-Exemplar ; vgl. Miranda, Obras I,

xxx ;Vida) : Soube tanto da lingoa Grega, que lia a Homero
nella, dt acotaua de sua mao em Grego tambem. — 2

)
Vgl.

Schafer II, 72.
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Briider aber wurden Opfer der Mode, lateinisch zu

sprechen; diese ergrifF sogar deren jiingste Schwester,

die Infantin D. Maria (1521— 1577), und andere Damen
des Hofes, welche lateinisch lernten, iibersetzten und
dichteten. — Gesunder Sinn verspottete, schon gegen
Ende des funfzehnten Jahrhunderts, diese Schwarmerei

fur das klassische Alterthum. D. Francisco de Por-

tugal, spaterhin erster Graf von Vimioso, gedenkt

dieser ausschliesslichen Beschaftigung mit dem klas-

sischen Latein in einem portugiesischen Liedchen 3
)

an Ayres Telles de Menezes, in der Folgezeit Fran-

ciscaner im Kloster zu Arrabida 4
), und neckt diesen

wegen seiner gelehrten Selbstabsperrung:

Studier’ und flieh nur unser eins 5
),

Du Lateiner!

’s ist der Stolz — nock mied ihn Keiner —
Des Lateins.

Triigst im Schadel all die Sachen
Der Metamorphoseon

;

Herzlick muss ick driiber lachen

Seit lange schon 5
).

Triibes Loos, dem ander3 keins

Sich kann vorgleichon 5
),

Dass zur Welt du kamst im Zeichen

Des Lateins 8
).

§ 62. In den Statuten des Santa-Cruz-Collegiums

wurde als herkommlich bezeichnet und zur Nach-

ahmung eingescharft, dass es fur jeglichen Scbolaren

schmahlich sei, einer anderen Sprache sich zu be-

dienen, als der lateinischen oder der griechischen.

wenigstens innerhalb der Schulraume. Dieser Brauch

wurde 1536 fur gut befunden und war noch 1550

§ 61. — 3
) Vgl. Cane. Res. II (nicht III, wie Br., H. I,

79 angiebt), p. 121. — 4
)
Vgl. Br. , Poet. Pal. p. 312 f. —

5
)
Der jambische Rbytkmus dieser Zeile ist dem Original©

nachgebildet. — B
)
Vgl. Br., H. I, 78 ff.
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vorherrschend 1
). Camoen6 hatte sich also dieser An-

ordnung zu fiigen und vermochte es gewiss um so

leichter, da er jedenfalls schon friih durch eine un-

gewohnlich umfangreiche Belesenheit und durch ein

staunenswerth sicheres Gedachtniss iiber einen bedeu-

tenden Wortschatz im Lateinischen verfiigte. Den
besten, unwiderleglichen Beweis dafiir liefert einer-

seits seine ausgiebige Bekanntschaft mit dem histo

rischen und mythologischen Inhalte der klassischen,

insbesondere der lateinischen Litteratur, — einge-

hendste Kenntnisse, welche er selbst dort, wo keine

Nachschlage- Bucher ihm zu Gebote stehen, in Ceuta,

Goa und Macao, als eigenstes Eigenthum handhabt;

anderereeits die Bereicherung seiner Muttersprache

durch nicht wenige, dem Lateinischen entnommene
und seitdem in Gebrauch gebliebene Jseubildungen,

— ein Verfahren, welches zugleich Feingetuhl fur

die Eigenart der Muttersprache voraussetzt. Beson-

deres V
7ergniigen aber muss der junge Camoens am

Lateinsprechen nicht gefunden haben; denn er hat

sich im spateren Leben, soviel wir wissen, niemals

des Lateinischen 2
)

bedient und ist, abgesehen von
einigen Gedichten in spanischer Spraehe 8

), seinem

geliebten Portugiesisch treu geblieben, jener Spraehe,

drin Venus,

§ 62. — *) Vgl. Jur. I, 18 f. und Br., H. I, 78: ,« todos

e oprobrio foliar
,

salvo em a lingua latina ou grega‘. —
*) Er verwendet aue (ler heiligen Sehrift: Tu ex illis es

(SG. I, S. 91); In illo tempore (SG. I, S. 334) und Vinum
laetificat cor hominis (SG. VI, S. 157); femer das Scipio-

nische: Ingrata patria, non possidebis ossa mea (SG. I,

S. 331) und sagt einmal: sicut et nos (SG. I, S. 333). —
*) Die spanischen Gedichte, welche Camoens beigelegt werden,
sind in meiner Uebersetzung (SG) durch * bezeichnet, mit
Ausnahme des Aonia-Monologes in Id. 1 (SG. IV, S. 123 ff.)

und der betreffenden Partieen in den Autos (SG. VI). — Dass
eine Verszeile in den Lusiaden (Lus. IX, 78) ein italianisches

Sprichwort in dieser Spraehe enthalt, sei beilaufig bemerkt.
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wie in keiner,

Leicht wiederkennt die Sprache der Lateiner 4
).

Ein kraftiges Nationalgefuhl bewahrte den Lusiaden-

Sanger vor der miissigen Spielerei, auf ausgetretenen

Pfaden einherzuschreiten als neulateinischer Dichter.

§ 63. Bevor wir den Stiftsschiiler Luis Vaz ver-

lassen, sind noch zwei Meinungen, welche dem Knaben
in seinem elften oder gar zehnten Jahre enthusiastisch-

railitarischen Sinn, poetisch-rhythmische Gestaltungs-

kraffc und universal -historische Kenntnisse zutheilen.

an dieser Stelle aufzufiihren und abzuweisen.

§ 64. Im Jahre 1535 wollte der Infant D. Luis,

Bruder Konig D. Joaos III., an der ,Expedigao da
Goleta

‘

d. h. an der heldenmiithigen Waffenthat

Kaiser Karls V. gegen den muhammedanischen Kor-

sarenfursten Hairaddin Barbarossa sich betheiligen.

Da der Infant an der Zustimmung des Koniges zwei-

felte 1
), brachte er ohne dessen Vorwissen sein

Vorhaben im Geleite einer Anzahl Edelleute zur

§ 62. — 4
)
Lus. I, 33, 7 f. — Damit ubereinstimmend

sagt Link (II, 248), dass „sich die [portugiesische] Sprache
mehr, als irgend eine andere, der lateinischen anschmiegt",

und Nic. Delius bemerkt, ,,dass sich das Portugiesische im
ganzen in einer alteren Gestalt bewahrt habe als das Spa-

nische“. Vgl. Diez, Gramm. I, 101, A. *.

§ 64. — *) Vgl. das gedankenvolle, dem Lusiaden-Sanger
gegen bcsseres Wissen von Sousa beigelegte, aber ausdriicklich

unter dem Namen des Infanten D. Luis (vgl. Lbn. § 57, A. 2)

iiberlieferte Sonett 232 (SG. II, S. 234; vgl. die Anm. S. 415 ff.),

welches ohne jeglichen Zweifel dieser dichterisch begabte und
dichterisch thatige Prinz bei jener Gelegenheit verfasste. Ihm
gehoren iiberdies die Pseudo-Camoniana: SG. II, Son. 233—236
und 238—247. Ob er ausser den bezeichneten 15 Sonetten

noch (SG. II) Son. 197 (= FS., Rim. var., Son. 196) gedichtet

habe (vgl. CMdV. in GZ. VII, 154), weiss ich nicht zu ent-

scheiden und ist mir hochst zweifelhaft. Nach einer Mit-

theilung Aquinos (IV, xiij; vgl. Br., H. I, 337) gehort es

D. Luis de Ataide, was ich in den Anmerkungen zum „Buch
der Sonette“ (SG. II, S. 408) anzugeben vergass.
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Ausfiihrung, erhielt aber nachtraglich von seinem konig-

lichen Bruder, welcher sich ungerne in seiner Auc-

toritat geschadigt sah, durch einen adellichen Eilboten

auf dem Wege nach Barcelona, dem Einschiffungs-

platze der Kriegsmannschaft, die Erlaubniss zur

Theilnahme. Nach Juromenhas 2
)
Annahrae soil „ver-

muthlich“ damals der kleine Luis Vaz als elf- oder

gar zehnjahriger Knabe ein Sonett 8
) an den jungen

Herzog D. Theodosio de Bragan9a gerichtet und
ausserdem „vermuthlich“ damals begehrt haben, dem
Infanten D. Luis auf jenem Zuge nach Tunis zu

folgen 4
). Frau Carolina Michaelis de Vasconcellos,

welche zweimal 5
)
dariiber spricht, als handle es sich

um eine bekannte Thatsache, lilhrt keine Quelle daltir

an, und man fragt sich: Wie kommt der Knabe von

seinem Geburtsorte Coimbra (oder, nach bisheriger

Annahme, Lissabon) nach Evora, wo damals der

konigliche Hof und mit diesem der beinahe dreissig-

jahrige Infant D. Luis sich aufhielten ? wie erfuhr er

von D. Luis’ Vorhaben, welches sogar dem Konige ver-

heimlicht blieb und nur einigen Edelleuten, kriegs-

lustigen Freunden des Infanten, vertraulich mitgetheilt

war? ja, wie sollte iiberhaupt Jemand in Coimbra-

(oder in Lissabon) dariiber Kunde gehabt haben? —
Jene Angabe oder Annahme ist daher so lange ab-

zuweisen, bis sie durch eine Quelle beglaubigt wird.

§ 65. Ebenso entschieden darf man, wie mich
bediinkt, die Muthmassung verwerfen, der Schul-

§ 64. — *) Jur. I, 16. — *) SG. II, Son. 21. — 4
) Oder

ist der Relativsatz (Jur. I, 16): ,no qual [anno de 1535]
intentou acompanhar o Infante D. Luis a expedifao da
Goleta 1 etwa so zu fassen: ,no qual o Infante 1). Luis in-

tentou acompanhar a [anstatt: a] expediqao da Goleta' ?

Vielleickt ist jedoch meine friihere Auffassung (SG. II, S. 371)

die richtige und ,o Duque D. Theodosio

‘

aus dem Zusammen-
bange als Subject des Relativsatzes zu erganzen. — s

) In

GZ. VIII, 6 und in SM. p. 822.
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knabe Luis Vaz habe im Alter von elf oder zehn
Jahren (1535) zu Coimbra das oben schon beriihrte,

ohne Zweifel Camoens’sche Sonett 1
)

an den jungen
Herzog D. Theodosio de Bragan9a gedichtet, als

dieser im Kloster Santa Cruz daraals Absteige-Quartier

nahm. Mich bestimmt zu dieser Abweisung Folgendes

:

Abgesehen davon, dass in jenem Sonette griechische,

romische, frankische, spanische und portugiesische

Helden vorgefiihrt werden, wie es selbst einem be-

gabten Knaben kaum moglich sein durf'te, deutet

der Dichter auf Misserfolge Portugals 2
)

hin, welche

erst 1536 und besonders 1542 eintraten 3
), und zwar

in Afrika. Daher roochte ich dieses Sonett, welches

Braga 4
) in das letztgenannte Jahr verlegt, einige

Zeit spater ansetzen und ausserdem nicht nach Coim-
bra, wie Braga thut, sondern nach Lissabon, und zwar
als gleichzeitig abgefasst mit einem anderen

,
eben-

t'alls dem Herzoge D. Theodosio de Bragantja gewid-

meten Sonette 5
). Ueber die beiden Gedichte und

deren muthmassliche Veranlassung und Verwendung
wird spater 6

)
die Rede sein.

§ 66. Fassen wir kurz zusammen was nach
obiger Darlegung als wahrscheinlich sich ergiebt: Luis

Vaz besuchte durch die Verinittelung seines Oheimes
D. Bento die Stiftsschule Santa -Cruz zu Coimbra,

gewann Bekannte und Freunde unter den hoehadel-

lichen Zoglingen des Sankt-Michaels Collegiums und
zeichnete sich durch Anlagen, Fleiss und Fortschritte

aus. Seit wann und wie lange 1
; er die ,estudos

§ 65. — *) SG. II, Son. 21 ; vgl. Jur. II, 375, Anm. zu
Son. XXI. — *l Vgl. Son. 21, V. 9 ff. — a

) Vgl. Einl. § 67.
- «) Br., H. I, 103. - 6

)
SG. II, Son. 228. — ®) Vgl. Lbn.

§ 125.

§ 66. — l
) Braga (H. I, 72) lasst den jungen Luis [VazJ

im Jahre 1527 mit den Seinigen nach Coimbra iibersiedeln,

seit dem Jahre 1537 die ,escolas de Coimbra ‘ (Stiftsschule
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menores 1

betrieb, istnicht bekannt; ebensowenig wissen

wir, ob er damals schon gedichtet habe.

VII.

Camoens als Student.

§ 67. Die portugiesische Universitat war bis zu

Camoens’ Geburt schon zweimai von Lissabon *) nach

Coimbra iibergesiedelt, zuerst wahrend der Kegierungs-

zeit ihres Stifters im Winter 1308/9 auf 30 Jahre,

sodann unter Konig D. Alfonso IV. im Winter 1354/5,
nachdem sie inzwischen 16 Jahre an ihrem urspriing-

lichem Sitze verweilt hatte, aut 22 Jahre bis 1377,

wo sie nnter Konig D. Fernando I. wiederum ihren

Wohnplatz wechselte und bis 1537 zu Lissabon 2
)
ver-

blieb. Im letztgenannten Jahre, unter Konig D.

JoSo III. wanderte sie zum dritten Male nach Coim-

bra, um endlich, wenigstens bis heutzutage, wo man
Hochschulen nicht mehr so leicht verlegen kann,

und Universitat) besuchen und im Jahre 1542 zu lissabon in

den Abendgosellsehaften am koniglichen Hofe auftreten. In

Bestimmung des letzteren Zeitpunktes war ihtn Juromenha
(I, 26) vorangegangen, welcher Camoens’ Studien zu Coimbra
in die Jahre 1539 bis 1642 verlegt, wahrend Lobo (p. 168)
dafur die Jahre 1539 oder 1540 bis 1544 oder 1545 angesetzt

hatte.

§ 67. — *) Das Studien-Gebaude war unter Konig D. Diniz

die „alto Miinze“ (Moeda-Velha

)

auf dem ,Campo de Pe-
dreira ‘ (Ficalho p. 40). — *) Wahrend dieser 160 Jahre ver-

tauschte sie ihre Wohnung, die „alte Miinze“, zunachst durch
Vergiinstigung des Infanten D. Henrique, des Seefahrers, mit
einem Gebaude im Thomas-Kirchspiele (Fregueeia de Thome),
sodann dies letztere unter Konig D. Manoel mit Baulichkeiten

im Alfama-Viertel (Bairro de Alfama

)

in nachster Nahe von

Sta. Marinha, auf einem Platze, welcher noch jetzt ,Escolas

geraes‘ (General-Studium) genannt wird. Vgl. Ficalho p. 40 f.

Storck, Camoens’ Leben. 13
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dort zu beharren 3
). — Die Beweggriinde zu diesen

Ortsveranderungen sind nicht genauer bekannt; doch
wird die Wahl Coimbras deshalb erfolgt sein, weil

dort die vorbereitenden Schulen des beaten Rufes
sich erfreuten und woniger Zerstreuung und Ab-
haltung von ernsten Studien zu befiirchten war,

wogegen zu Lissabon Aufwand und Prunk der Ritter-

schaft einen verfuhrerischen Einfluss ausubte und das
Leben und Treiben der riihrigen Haupt- und Handels-

Stadt die erforderliche Sammlung des Geistes beein-

trachtigte. Was dagegen zweimal die Riickverlegung

nach Lissabon veranlasst habe, bleibt fraglich.

§ 68. Seit Coimbra auf’s Neue Sitz der Univer-

sitat geworden war, standen daselbst die ,estudos

menores

‘

(Stiftsschule) und ,maiores‘ (Hochschule)

unter einer Oberleitung. Um die erforderlicken

Lehrsale zu gewinnen, Hess D. Joao III. dort zwei
Collegien-Gebaude errichten, nahe beim Kloster Santa*

Cruz, das eine, genannt Sankt Augustinus-Collegium,

zur Linken des Ordenshauses, das andere, Johannes-

Baptista-Collegium genannt, zur Rechten. Das e ratere

erhielt eine prachtige Ausstattung und war bestimmt
fur Yorlesungen iiber speculative Theologie und Moral,

sowie iiber alt- und neutestamentliche Exegese und
kanonisches Recht. In dem letzteren wurde Civil-

recht, Medicin und Mathematik gelehrt 1
). Der Ueber-

gang zu diesen abschliessenden von den vorbereitenden

§ 67. — a
)
Vgl. Denifle I, 619 ff.; Schafer II, 90; 200;

m, 67—81; Br., Litt. Port. p. 117 fif.; 168 f.; 192 ff.

§ 68. — l
) Vgl. Br., H. I, 18 und Jur. I, 19 sowie viber

die damaligen Universitata-Vorlesungen : Ficalho p. 41 ff. —
Zu Lissabon hatten

,
nach den Konig-Manoel’schen Statuten,

folgende Lehrstuhle bestanden: zwei fiir Theologie; drei fur
Kirchenrecht (Canones)

;

drei fiir romisches Recht (darunter
einer fiir die „Institutionen“); zwei fiir Medicin (Physik) und
je einer fiir Moralphilosophie, Metaphysik, Logik, Grammatik.
Vgl. Schafer IH, 81.
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Studien war damals nicht so schroff, wie heutzutage,

weii keine Reifeprufung dazwischeDtrat 2
).

§ 69. Dem unbemittelten Coimbraner Luis Vaz, der

wahrscheinlich damals in einer der oberen Klassen

der dortigen Stiftsschule sass, kam die Verlegung

der Universitat sehr zu Statten. Wie liatte er spater

als Student einen langeren Aufenthalt in der kost-

spieligen Konigsstadt am Tejo ermoglichen konnen?
Wird unser Dichter doch ausdriicklich als „arm“
bezeichnet in dem schon beriihrten Begnadigungs-

Schreiben void 7. Marz 1553. — Aber wissen wir

denn so bestimmt und sicher, dass Camoens Uni-

versitats-Student gewesen ist?

§ 70. Von den alteren Biographen berichtet keiner

iiber eigentlicheUniversitats-Studien des Dichters. Was
Severim x

)
mittheilt, ist aus Camoens’schen Gedichten

erschlossen und kann sich ebensowohl auf die .estudos

menores 1 an der Stiftsschule beziehen, wahrend wir

aus Mam’ Stillschweigen iiber diesen Punkt, sowie

aus Correas 2
) Angabe iiber des Dichters Ausbildung

zu Lissabon folgern miissten, dass der Universitat

zu Coimbra der Ruhm abzusprechen sei, Camoens als

ihren Schiiler zu bezeichnen. Auf den Phantasten

Sousa 3
), welcher 1534 als Jahr der Uebersiedelung

der Universitat und auch, wie es scheint, unseres

§ 68. — *) Freilich mussten zu Salamanca (1638) die

,grammaticos‘ oder ,artistas
l

d. i. die Zoglinge der Vorschulen,
wenn sie die Universitat bezogen

,
eine Prtifung besteheu vor

einem ,examinador especial und der Mediciner musste vorher
sogar .bacharei em artes‘ sein; vgl. Ficalho p. 17.

§ 70. — *) Sev. fl. 2b .
— *) In MC., Anm. zu Lus. I, 1.—

*) Vgl. Lbn. § 53 und FS., Vida II, § 10. Betreffs Ca-
moens’ Studien zu Coimbra bezieht er sich auf die — also

auf mehrerc — Lebensbeschreiber
:
,Estudio en Coimbra . . .

.

segundo los Escritores de su vida‘
;
aber wir haben bereits

gehort, dass einzig und allein der Lebensbeschreiber Severim
dariiber berichtet.

13*
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Luis Vaz von Lissabon nach Coimbra ansiebt, ist

nichts zu geben. So bleibt fur des Dichters Uni-

versitats-Studien als einziger Gewahrsmann : Domingos
Fernandez, der Herausgeber derCamoens’schen ,Rimasl

im Jahre 1607, in der bereits mitgetheilten Widmung4
)

an die Hochschule Coimbra. Besonnene Erwagung
wird seine Angabe nicht abweisen konnen 6

).

§ 71. In welcher der beiden Baulichkeiten —
im Sankt-Augustinus- oder Johannes-Baptista-Collegium
— sollen wir Luis Vaz als Studenten uns denken?
Welcher Facultat, um nach heutigem Sprachgebrauche

zu reden, hat der Jungling nach Beendigung der

vorbereitenden Studien sich zugewendet? Fiir welchen
gelehrten Lebensberuf hat er sich entschieden? —
Wie auf andere Fragen zur Lebensgeschichte des

Dichters konnen wir auch hier einzig die bedauer-

liche Antwort geben: Wir wissen gar nichts davon

und sind auf mehr oder minder wahrscheinliche Ver-

muthungen angewiesen. — In den gesetzlichen Ver-

ordnungen iiber die Verlegung der Universitat von

Lissabon nach Coimbra finden sich, wie Braga 1
)

mittheilt, verschiedene .Massregeln getroffen, um zu

verhiiten, dass Studierende an Vorlesungen theil-

nahmen und sich Priifungen unterzogen und aka-

demische W iirden gewannen, ohne fur die betreffenden

Studienjahre die Einzeichnung in die akademische

Mutterrolle nachgesucht d. h. — wie ich es auslegen

zu miissen glaube — ohne die gesetzlichen Imma-
triculations- und Inscriptions - Gebuhren bezahlt zu

haben. Die Strenge der Bestimmungen beweist, dass

jener Alissbrauch sehr eingerissen w'ar, und konig-

liche Entscheide lassen dariiber keinen Zweifel, dass

die Studenten, wofern sie nicht immatriculiert ge-

§ 70. — 4
) Vgl. Lbn. § 13. — 5

)
LCoelho (p. 44 f.) ist

entgegengesetzter Ansicht.

§ 71. — *) Br., H. I, 101 f.
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wesen waren und dennoch akademische Grade er-

langen wollten, durch besondere Bescheinigungen sich

liber den Besuch von Vorlesungen ausweisen mussten 2
).

lm Universitats-Archive zu Coimbra sind, wie Juro-

menha 8
) vermuthet hatte, sehr alte Matrikeln auf-

behalten, welche bis auf die Verlegungszeit (1537)
der Universitat zuriickgehen, und ausserdem Promo-
tions-Yerzeichnisse (registos das formaturas). Aber
ala der genannte Biograph an Ort und Stelle naeh-

suchen Hess, entdeckte man in jenen Aufzeichnungen

von Luis (Vaz) de Camoes keine Spur. — War der

Dichter nicht immatriculiert? War er nicht Student?

Besuchte er keine Vorlesungen? Oder hat er sich die

Immatriculations-Gebiihren gespart und die ,mestres‘,

wofern man Vorlesungsgelder 4
) entrichten musste,

um das Honorar „geschunden“? Oder hat etwa
Oheim D. Bento, der Universitats - Kanzler, seinem

mittellosen Neffen und Schiitzling alle die Vortheile

des Universitats-Studiums ohne weitere Unkosten zu

verschaifen gewusst, wofur denn Luis Vaz auf die

Ehre, „immatriculierter“ Student und „inscribierter“

Horer zu sein, freilich hatte verzichten und sich damit

begniigen mussen, nach dem heutigen Sprachgebrauche

„zum Besuche der Vorlesungen berechtigt“ zu sein?

— Aber ich wiederhole: Wir wissen gar nichts

davon. Beglaubigt durch Domingos Fernandez ist

nur das Eine: Luis (Vaz) de Camoes war Univer-

sitats-Student zu Coimbra.

§ 72. Aber was scheillt denn Camoens studiert

zu haben? — Man ist der Meinung, er habe juri-

§ 71. — *) Daraus erklart Braga (vgl. H. I, 102, ins-

besondere Anm. 2 sowie Biogr. p. xivi, dass von Camoens sich

keine Matrikel vorfindet. — 9
)
Jur. I, x, 2. — 4

)
Link (1798/99)

bemorkt (II. 32)
:
„Die Vorlesungen werden . . . wie bey uns

gehalten ,
allein alle unentgeldlich". — Ob das ebenso zu

Camoens’ Zeit geschab, weiss ich nicht anzugeben.
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discbe Studien betrieben. Und warum? — Die Be-
griindung ist seltsam genug. Man macht zweierlei

daf'iir geltend, zunachst: Camoens sei in spaterer Zeit

zu Macao (China) Oberverwalter des Nachlasses Ver-
storbener und der Giiter Abwesender geworden 1

),

und zur Fiihrung der einschlagigen Geschafte, mit
welcher andere Aemter, namlich Gerichtsbarkeitr

Aufsicht uber die Bauwerke und Zolleinnahme, iu

Verbindung gestanden batten 2
), seien juridische

Kenntnisse unerlasslich gewesen. — Die Frage nach
Camoens’ Stellung zu Macao wird spater beriihrt

werden 3
); hier aber ist die Bemerkung am Platze,

zunachst dass nur von einem Obergiiterverwalter die

Rede ist 4
); sodann dass zu Macao sich nichts als

eine, vermuthlich 1554 in Aussicht genommene, wahr-
scheinlich 1555 nachgesuchte und erst 1556 vertrags-

massig gegriindete, portugiesische Handels - Factorei

bet'and, ohne Festung oder derlei Bauwerke; also die

hochstehenden und hochklingenden Aemter und W iirden

fallen in nichts zusammen. Zur Uebernahme von

Giiterverwalterstellen, wie solche wahrscheinlich Konig-

D. Joao III., um die Landeskinder in der Fremde
und deren Erben in der Heimat vor Schadigung an
Habe und Gut zu beschiitzen, in seinen friihesten

§ 72. — ») Vgl. Lbn. § 278. - *) Br., H. I, 245: ,an-

davam amtexos os cargos de Alcaide-mdr e Vedor das Obras,
que . . . tinham de ordenado [Quartal- oder Jahr-Gehalt?]
co»i o titulo de Feitor a quantia de 129,520 Reis1 [= c.

648 Mk.j. — 3
)

Vgl. Lbn. § 298. — 4
) Am 2. Jan. 1556

erlasst Konig D. Joao III. eine Verfiigung an den Governador
Francisco Barreto und empfiehlt sie spater eindringlichst dem
Vicekonige D. Constantino de Bragan^a: auf die Obergiiter-

verwalter und deren Untorbeamten genau zu achten, „dass
sie grosse Sorgfalt anwenden bei Anfertigung der Giiterver-

zeichnisse mit aller der Ehrlichkeit (fxdelidade) in allem, was
ich durch meine Verfiigungen verordnet habe“ (vgl. Jur. I,

496, N. 42). Man sieht, worauf es ankam : Genauigkeit und
Redlichkeit.
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Regierungsjahren eingerichtet hatte, beftihigten sicher-

lich damals wie heutzutage vollauf: gesunder Menschen-

verstand und Pflichttreue im Dienste 5
). Im Wesent-

tichen erforderte die Wahrnehmung des Postens

zunachst umsichtige AufzeichnungderNachlassenschaft,

sodann redliche Versteigeruug der Habseligkeiten,

ausserdem sorgfaltige Autbewahrung des Baarbestandes,

endlich gewissenhafte Uebergabe an die Erben. Denn
in streitigen Fallen von Wichtigkeit, insbesondere

wenn sich Zweifel iiber Erbanspriiche erhoben, war
man doch auf die Behorde zu Goa angewiesen, vor

allem aber, wenn Anklagen auf Unterschlagungen

einliefen; konnte ja doch der Giiterverwalter nicht

Beklagter und Richter in einer Person sein. Diese

Aneicht rechtfertigt sich aus der Sacblage und iindet

in Camoens’ spaterem Leben ihre Bestiitigung. Der
Giiterverwalter ist nichts mehr und nichts weiter,

als ein vereideter Taxator und Commissar, und derlei

Beamte sind auch heutzutage, unter verwdckelteren

V
T
erhaltnissen, bekanntlich keine studierten Juristen.

Dass Camoens aber mit Giitertaxe und Buchfuhrung
besonders vertraut gewesen sei, will mich durchaus

unannehmbar bediinken 6
).

§ 73. Miihelos zu beseitigen, wie die vorstehende,

ist auch die folgende Stiitze fur Camoens’ juridische

Studien; sie hat nicht einmal den Schein einer Be-

rechtigung. Camoens wurde, so wird behauptet 1
),

Jbacharel latino

‘

genannt. Sehen wir uns die Sach-
lage genauer an! Was bedeutet jene Bezeichnung,
und wo wird sie dem Dichter gegeben? — Sie be-

deutet ,baccalaureus latinus1

,
was soviel besagen will,

§ 72. — °) Damit soil nicht in Abrede gestellt werden,
dass elne Person zuweilen zwel Aemter verwaltete

;
vgl. Lbn.

§ 296: Aires Botelho de Sousa. — «) Vgl. Lbn. § 313.

§ 73. — *) Jur. V, 439 und Br., H. I, 108 f.
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wie: .lateiDiseher oder gelehrter Graduierter einer

Facultat* d. i. Doetorats-Anwarter. ,Bacharel latino *

ist aber keinesweges ein officieller Titel, ebensowenig

wie unser .Doctor
1

;
denn die Angabe der Facultat

fehlt. Es miisste, wenn ,Baccalaureus Iuris ‘ gemeint

ware, doch heisaen : Bacharel formado em Direito.
Damit konnten wir die Frage nach dem .Baccalaur

der Rechte* Camoens ala erledigt betrachten. Aber
der Dichter ware doch Baccalaur. Gehen wir auch

darauf ein : Den „ ,
Bacharel latino‘ Luis de Camoes“

hat man in einer umfangreichen, an „Luis de Cam6ea“
gerichteten ,Satyra‘ 2

)
des ihm nach seiner Riickkehr

aus Indien befreundeten Dichters Andre Falcao de

Resende 3
) (c. 1535-1599) zu entdecken geglaubt.

Dass Camoens die Wurde eines ,Baccalaureus‘ —
ob iuris oder medicinae usw. kommt nicht in Betracht
— keinesweges wurde verachtet haben, diirfen wir

aus einer bisher meines Wissens unbemerkt geblie-

benen Silbenspielerei in den Lusiaden schliessen, wo
er Coimbra als Musensitz feiert und die daselbst von

Apollo verliehenen „Kranze“ d. i. die Wiirden eines

Baccalaur usw. besonders hervorhebt:
Aqui as capellas da tecidas de ouro,

Do baccharo, e do sempre verde louro *).

Und so hatte sich der Freund solch eine Bezeichnung,

wofern sie zutraf, vom Freunde wohl mogen gefallen

lassen. Aber Resende „tadelt“, wie die Ueberschrift

der Satire richtig besagt, „Jene, welche das Ihrige,

wahrend sie die Gelehrten verachten
,

mit Possen-

reissern verthun". Unter ..Gelehrten*' versteht Resende

insbesondere Dichter. Solch eine Vernachlassigung

sei eine flegelhafte, unverbesserliche Rohheit. Dann
fahrt der Satiriker fort 6

):

§ 73. — 2
)
Vgl. Resende, Obras p. 283—292 oder Jur. I,

194-204. — s
) Br., H. II, 34—74. — *) Lus. ID. 97, 7 f.— s

)
V. 7—15.
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Cambes, ao ist's
;
wer achon aich auazudriicken

Verateht in Versen und zu bilden weia8

Dicht’riaclien Prosastil und will ihn achmiicken:

Und wer der Muae weiht Talent und Flei88

Und hebt vom Staub sein Auge lieht und lichter,

Don achmaht aogleich und tadelt 8olch Geachmeiaa:

„Der ode Kerl ist“, heiaat's im Kreis der Wichter,

„Latein’acher Baccalaur und lei8tet nichta:

Ein acheusalich Unthier iat er, ist ein Dichter 11
.

Dass hier der Ausdruck „Latein’8cher Baccalaui'“ auf

jedweden Dichter- Gelehrten sich beziehe, zunachst

und zuraeist aber auf Resende selbst, welcher Formado
em Direito (Bcicharel?) war und iiber Armuth sich

beklagt 6
), diirfte vorurtheilsfreiem Nachdenken sofort

sich ergeben. Auch wiirde man in grosse Verlegen-

heit gerathen, wenn man alles in den nachstfolgenden

Terzinen auf Camoens beziehen wollte oder aollte.

Ware aber Camoens Baccalaur der Rechtswissenschaft

(Formado em Direito) gewesen, so stande dieser

auch heute noch in Portugal, wie unser Doctor iuris,

geachtete Titel sicherlich in dem koniglichen Gnaden-
Erlasse (7. Marz 1558) fur den verhafteten Dichter,

da dieser ihn jedenfalls, aus berechtigtem Stolze und

um die Huld und Gunst des Kbniges zu erwerben,

in der Bittschrift nicht vergessen hatte. — Hochst

auflallig ist, dass Juromenha und Braga verabsaumt

haben, Camoens’ „Bittgesuch“ 7
)
an den ,Regedor 1 zu

Lissabon (Prasidenten des obersten Gerichtshofes in

Portugal) zu Gunsten ihrer Ansicht aufzufuhren. Darin

spricht der Dichter dem hohen Herrn mit unzwei-

deutigen Worten 8
) den Wunsch aus, er moge ihn

angemessen beschaftigen. Darnach konnte man ver-

muthen, Camoens habe seine juridischen Kenntnisse

§ 73. — 8
)
Vgl. Br.. Manual p. 285. — 7

) SG. Ill, Oet. 7.

— 8) V. 13 ff.
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zu verwerthen beabaichtigt; aber von derlei Wiaaen-
achaft und Befahigung, deren zu gedenken in aolchem

Falle doch nahelag oder geboten war, 1st nicht die

geringste Andeutung vorhanden 9
). — Damit iat meines

Erachtens Camoena’ Baccalaureat in der Jurisprudent

beaeitigt.

§ 74. Ebenaowohl wie Juriaprudenz konnte Luis

Vaz Medicin studiert haben; denn Vergleiche, An-
spielungen und Redensarten aus der damaligen Heil-

kunde, welcbe vielfach Charlatanerie war und den
Lustspieldichtern Stoff zu kurrigen Scenen und achnur-

rigen Witzen gab, begegnen in Camoena’ Dichtungen

inebrmala, nicht blosa in seiner Dramatik 1

),
— dort

gekoren aie last zum ,Genre* — aondern auch in

seiner Lyrik 2
)
und vor allem in aeinera Epos 8

), wo
er den Skorbut, und zwar Kennzeiehen, Heilverfahren

und Ausgang so genau schildert, daaa ein patholo-

giachea Intereaae hervortritt. Und warum man nicht

schon ehedem, ala der Dichter nach dem Vorgange
der ,jRiw(W>*-Auagabe vom Jahre 1616 fur ein odes,

allegori8che8, anatomiscb-chirurgisches Gedicht in drei

Geaangen (201 bzw. 207 Oetaven) von Andre FalcSo

de Reaende 4
)
— ich mochte aagen — verantwortlich

gemacht wurde, einen gelernten Mediciner in ihm
erkannte, das ist mir geradezu unerfindlich. Der
,Bacharel formado em Medicinaf hatte aich doch viel

ungeaucbter dargeboten, ala der ,em Direito 1

,
ins-

beaondere da man ala lerneren Beweia fur medici-

ni8che Studien und Gepflogenheiten Camoena’ Freund-

8chaft init dem Arzte und Erklarer dea Galenua: Luis

§ 73. — 9
) Vgl. Lbn. § 366.

§ 74. — *) SG. VI, S. 153 ff. und 163 ff. ff. — *) SG. U,
S. 178 ff. und 357; IV, 26 und sonst mehrfach; vgl. SG. I,

S. 338, Z. 53 ff. — 8
)
Lus. V, 81 f. — 4

)
,Microcosmogra-

phia‘ oder ,Da Creagao e Composigdo do Homan1

; vgl.

Resende, Obras p. 3—62 und dazu SG. Ill, S. 360 ff.
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de Lemos zu Lissabon (c. 1553) 5
) sowie mit dem

Arzte und bedeutenden Botaniker: Dr. Garcia d’Orta

zu Goa (c. 1563) 6
)

hsitte auffiihren kouneD. Aber
man hat bisher Camoens nicht unter die Aerzte ge-

rechnet ; lassen wir daher Scherz bei Seite

!

§ 75. So bleiben denn von den vier Faeultsiten

noch zwei iibrig, denen Luis Vaz als Coimbraner

Student konnte angehort haben: die philosophische

und die theologiscbe. Die philosophische Facultat

lehrte: philosophiam rationalem, naturalem, mora-
lem 1

). Ohne Camoens’ Werke auch nur anzusehen,

diirfen wir kiihnlich annehmen, dass der Dichter ein

geschlossenes System der Philosophic nicht gekannt

habe 2
). Die philosophische Doctrin im eigentlichen

Sinne fusste zu jener Zeit im Wesentlichen auf Ari-

stoteles 8
)

und der Scholastik und beschrankte sich

im Uebrigen darauf, die hauptsachlichsten Lehrmei-

nungen und Lebensregeln der sonetigen Philoaophen

§ 74. — 5
)

Vgl. SG. I, S. 335; Carvalho p. 96 und
Ficalho p. 20. — Oder war der Camoens -Freund Luis de
Lemos ein Raufbold (Br., H. I, 194) und der Arzt und Galenus-

Erklarer (geb. zu Fronteira) dessen Nainensvetter? — 6
J Juro-

menha (I, 15) lasst Camoens mit d'Orta, als dieser an der

Universitat zu Lissabon Philosophie vortrug, im Jahre 1533
bekannt werden, den unmiindigen Knaben mit dem gereiften

Manne! — „An der Universitat Lissabon 1
*, sagt Juromenha,

„musste der Dichter** — als Kind von 8 bis 9 Jahren! —
,,seine Studien fortsetzen, wo er noch mit dem Professor

Garcia d’Orta zusammentraf** (alcangou). Eine rnerkwiirdige

Universitat und ein absonderlicher Student! ,Dd hceret ouch
fjeloube zuo‘.

§ 75. — L Braga (Litt. Port. p. 165) sagt, dass gemass
der alten (Bouaventura-Lullus’schen) Eintheilung der Wissen-
schaften ,a Grammatica

,
Blietorica c Logica formavam a

Philosophia rational, a Physica, a Mathematica e a Me-
taphysica constituiam a Philosophia natural, e a Monastica,
Economica e Politico a Philosophia moral. — *) Des Dichters

religios-philosophische Gedanken, soviel derlei in den Lusiaden

sich findet, hat Suttner (Camoens S. 5—28) iibersichtlich zu-

sammengestellt. — s
)
Vgl. Ficalho p. 31.
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Griechenlands zu ubermitteln, und namentiich acheinen

fur die Entwickelung der Poeaie iiberhaupt, insbe-

sondere aber der lyriachen, damala in Portugal, wie
unter den chriatlichen Volkern inagesammt und zu
aller Zeit, vielfach platonisehe Gedanken von grosaem
Einfluaae geweaen zu soin. Derlei Einwirkungen ist

auch Camoena nicht fern geblieben. Daneben hat er

aeine Kenntnisse in dieaer Hiusicht, wie ea 8cheint, vor-

nehmlich der Bekanntschaft mit Diogenes von Laerte,

Plutarch, Cicero, Valerius Maximus, Aulua Gelliua,

dem ailteren Pliniua und den Sammelachriften Anderer
zu verdanken. Solche Reminiacenzen begegnen in

den Camoena’achen Schriften aehr oft und bereiten,

wenn obendrein der iiberlieferte Text verderbt ist,

dem Verstandniaae nicht geringe Schwierigkeiten 4
).

Aber die genannten Schriftateller aind nicht die ein-

zigen dea griechiach-romischen Alterthuma, mit wel-

chen Camoena’ Gedichte eingeheude Bekanntschaft

§ 75. — 4
1 Statt violer Beispiele moge ein einziges hier

Platz findon, welches ich um so lieber liersotze
,

als mir da-
durch tielegenlieit wird, einen Schnitzer auszumerzen. In einem
Liobesgediedite

:
,Der Schutzbrief Amors* (SG. I, S. 80 tD findet

sich (V. 56 ff.) die nachstehende Stelle:

Demokrit, wie allbokannt,

Nahm sich selbst das Licht der Augen,
Um, der Aussenwolt entwandt,

Inn’ren Blickes einzusaugen

Was der Geist bcgohrlich fand.

Hatf ich Ahnung von dem Leide,

Eh zu Euch mein Blick sich stahl,

Eiss ich aits die Augen beide;

Qual fdrwahr! doch nicht die Qual

Hatt’ ich, dran ich jetzt verscheide.

Frau Carolina Michaelis de Vasconcellos (GZ. IV, 600 f.) hat
das Vordionst, die verderbte Stelle nach dem Mscr. Jur. her-

gestellt und auf ihre muthmassliche Quelle: Cic. de fin. V,
xxix. 87 zuriickgefiihrt zu haben.
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verrathen. Eine lange Reihe 5
)

liesse sich aufstellen,

aus welcher ich hier bloss die folgenden anfiihre,

ohne jedoch die Frage zu entscheiden, ob er die

griechischen in der Ursprache geiesen babe: Homer,
Aelian, Xenophon, Virgil, Lucan, Ovid, Horaz, Plautus,

Livius, Eutrop, Justin, Ptolemaeus u. A. m.

§ 76. Die iiberall hervortretende umfassende Be-

lesenheit des Dichters wurde freilieh, ohne dass wir

auf Anhorung philosophischer Vorlesungen schlossen,

sich fuglich erklaren lassen. Sie liegt im Charakter

der damaligen Zeit, welche nach encyklopadischera

Wissen strebte, und der damaligen Dichtung, welche

durch alexandrinisch-anmuthende Verbramung mit ge-

lehrten Einzelkenntnissen, insbesondere durch rathsel-

hafte Anspielungen und Hindeutungen aut' Gesehichte

und Mythologie der Griechen und Romer sich breit-

macht und den Leser nicht selten und zwar absichtlich

verbliifft. Aber jene Vertrautheit mit den klassischen

Litteraturen — das lasst sich nicht leugnen — konnte

der Dichter am bequemsten aus Mittheilungen in Vor-

tragen gewinnen, welche ihn zugleich auf die Fund-

orte fur eigene Studien und auf Schmuck und Zierat

fur seine Gedichte hinwiesen. Dahin gehoren unter

Anderem insbesondere die historisch - philosophisch-

moralisierenden Ausgange der Lusiaden - Gesange,

welche freilieh nicht einzig aus etwaigen Vorlesungen

geschopft sind Oder sein konnen, sondern zugleich

von sorgtaltiger Lecture, aufmerksamer Beobachtung

und reicher Lebenserfahrung Zeugniss ablegen. In

letzterer Hinsicht sind es ohne Zweifel des Dichters

herbe Schicksale, welche seiner Weltanschauung,

ohne jedoch den Grundsatzen des Christenthums zu

widersprechen
,

zuweilen einen iiberaus diisteren,

§ 75. — 8
) Wer Naheres zu erfahren wiinscht, durch-

blattere zu SG. die Anmerkungen.
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<C

beinahe pessimistischen Anstrich geben, wie das viel-

leicht am schroffsten an einer Stelle der Lusiaden

geschieht:

So wird’s fiir uns in heit’ren Hoh’n beschlossen,

Mit dem Beding nur treten wir in’s Sein

Hienieden: Dauer ist dom Leid erlesen,

Doch alle Lust verwandelt rasch ihr Wesen >).

§ 77. Hat schon die Menge und Mannigfaltigkeit

von Einzelkenntnissen, wie sie in Camoens’ Dieh-

tungen sich finden
,

etwas Auffalliges
,

namentlich

wenn man die Seltenheit grosserer Bibliotheken wegen
der schwierigen Vermittelung und bedeutenden Kost-

spieligkeit von Biichern und Handschriften zu darna-

liger Zeit in Betracht zieht 1
), so setzt doch bei

weitem mehr des Dichters Gedachtniss durch Treue

und Scharfe in gerechtes Erstaunen. Mag er in

Coimbra, Lissabon, Ceuta, Goa, Malacca, Banda, Ma
cao, Mozambik, mag er auf dem Festlande oder dem
Weltmeere sich befinden, iiberall verfugt er, ein

echtes Kind der Renaissance -Periode, ein Humanist
gleich den Gelehrtesten seiner Zeit, iiber sein vielver-

zweigtes Wissen aus der Volkergeschichte, der Erd-

und Himmelskunde, der griechisch-romischen Mytho-

logie, der antik-klassischen und der spanischen wie

italianischen Yolks- und Kunstdichtung, wo immer
er in seinen Gedichten darauf anspielen will, mit

vollkoramenster Genauigkeit und Sicherheit *). Zwar

§ 76. — *) Lus. Y, 80, 6 ff.

§ 77. — ‘) Die Studenten zahlten den Buohhandlern einen

Geldbetrag und erhielten dafiir leihweise portugiesische, spa-

nische, italianische und lateinische Druokschriften
; vgl. Ficalho

p. 52. — *) Mit Recht weist Braga (H. I, 39 ff.) darauf hin,

dass in den Lusiaden und iiberhaupt in der Camoens’schen
Dichtung kaum ein portugiesischer Held sich genannt finde,

welcher nicht mit einem griechischen oder romischen verglichen

werde. Aber das war damals alltaglicher Brauch: bei seinem
Empfange zu Liampo wird der Schiffskapitan Antonio do Faria
von den beiden Festrodnem (Tristlo de Ga und Jeronymo do

Digitized by Google



Leben. § 77. 207

gab es in Indien 3
)
und vornehmlich zu Goa — im

Jahre 1563 besitzt dort Johannes von Emden eine

Buchdruckerei 4
)
— europaische Bucher

;
aber woher

sollte sie Camoens entnehmen oder wie in „gebie-

tender Stunde" fiir ein Gedicht ein passendes Bild

oder eine wiinschenswerthe Vergleichung darin nach-

suchen? Sein Gedachtniss war seine Handbibliothek.

Solch ein Beherrschen verschiedener Wissensgebiete

gewinnt man nicht im Traume iiber Nacht, nicht

ohne Begabung und Begeisterung, ohne Fleiss und

Ausdauer, aber auch gewiss nicht ohne Unterricht

und Anleitung, ohne Wetteifer und Ehrgeiz. Ausser-

dem mochte ich annehmen, dass Camoens’ Darstellung

von Naturerseheinungen, z. B. die glanzenden Schil-

derungen der Sternennacht
,

der Meeresstille, des

Seesturmes, der Wasserhose usw. mehr als des Dichters

grossartige Beobachtungsgabe, welche selbst Alexan-

ders von Humboldt 5
)
Bewunderung erregt, zur Voraus-

setzung habe, und dass die realistische Genauigkeit

der Beschreibungen eine, in natural -philosophischen

Vortragen gewonnene systematische Schulung und

Uebung und Gewohnung deutlich verrathe. Ohne
Zweifel aber hatte Luis Vaz schon in friiher Jugend

bei gelegentlichen Ausfliigen in die nahere und
weitere Umgebung seiner naturschonen Heimat das

empfangliebe Auge betahigt und vorbereitet, LutV

perspectiven und Seephanomene dereinst genau zu

beobachten und fein aufzufassen. — Woher der heran-

reifende Knabe und Jiingling zu Coimbra die er-

Rogo) mit Alexander, Scipio, Hannibal, Pompeius und Julius

Casar verglichen (Pinto p. 89*). — 8
)
Vgl. Schafer III, 223,

A. 1. — Couto (VII, 9, 14) erzaklt zum Jahre 1560, dass er

mit dem ,Caracem‘ oder ,Linguircan‘ zu Baroche, dem Schwager
des ,Chinguisean‘, Italianisch betrieben und ihm Dante, Pe-

trarca, Bombo und andere Dichter vorgelegt habe. — 4
) Vgl.

SG. HI, S. 349. — *) Vgl. Lbn. § 229, A. 2.
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forderlichen Bucher erhielt, lasst sich unschwer er-

rathen. Wa6 zunachst der Oheira D. Bento Zweck-
dienliches besass, stellte er gewiss bereitwilligst dem
Neffen Luis Vaz zu Gebote und genehmigte hochst-

wahrscheinlich als Ordensprior und Universilatskanzler

dem hochst talentvollen und offenbar eisern-fleissigen 6
)

Stiftsschiiler und Studenten die vielleicht nicht jedem
Zoglinge t'reistehende Benutzung der Kloster- und

U ni versitats-Bibliothek.

§ 78. Trotz alledem bleibt es ungewiss, ob Ca-

moens der philosophischen Facultat zu Coimbra an-

gehort, d. h. ob er mehr oder minder ausschliesslich

philosophisch-philologisch-historischen Vortragen bei-

gewohnt habe. Weniger zweifelhaft erscheint mir
seine Theilnahme an theologischen Vorlesungen 1

).

Auf diese Meinung tiihrt zunachst die muthmassliche

Einwirkung, gleichvielob absichtliche und bestimmende
oder unbewusste und zulallige, des geistlichen Oheimes
D. Bento. Denn die verwandtschaftliche Zuneigung
und die wohlwollende Forderung, welche Luis Vaz
von dem hochstehenden Manne zu Theile wurden,

muesten nothwendig des Neffen Dankbarkeit und
Nachgiebigkeit erwecken; des Stiftsschulers glanzende

Fahigkeiten aber und seine bedeutenden Fortschritte

legten dem Oheime den erlaubten Wunsch nahe,

seinen Pflegling fur den Dienst der Kirche zu ge-

winnen. Sodann sprache fiir jene Ansicht das ein-

gehende Wissen des Dichters auf den Gebieten der

§ 77. — 6
)
Mickle (I, cclxxxviij) weist die Aeusserung

Voltaires, Camoena habe seine Jugendjahre inmitten des Miissig-

ganges und der Unwissenbeit des Lissaboner Hofes verloren,

mit vollstem Rechte zuriick:
,
His [Camoens’J youth could

not have been spent in idleness or ignorance, for his works
display a most masterly accuracy in every branch of ancient

literature/

§ 78. — *) Zwei Gedichte, welche das zu bestatigen scheinen,

sind unecht; vgl. Lbn. § 87.
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christlichen Dograatik und Moral, sowie seine Belesen-

heit in den Schriften des alten und des neuen Testa-

mentes. Zuletzt trate bestatigend hinzu, wofern wir

Correas Mittheilung Glauben beimessen diirfen, Ca-

moens’ freundschaftlicher Verkehr gegen Ende seines

Lebens mit den Lissaboner Dominicanern und die

Theilnahme an ihren Vorlesungen iiber Moral; gerade

darin konnte man eine Riickerinnerung des weit-

gereisten, welterfahrenen, ernstdenkenden Mannes an

die verwandten Studien seiner Universitatsjahre er-

blicken. Uebertrieben erscheint indess die Bemerkung
Correas 2

), Camoens habe zu jener Zeit, als er mit

dem Dichter verkehrte, das Dominicaner-Kloster gar

nicht verlassen.

§ 79. Wenn der Student Luis Vaz sieh wirklich,

eigener Amnuthung und fremder Zumuthung folgend,

antanglieh fur das Studium der Theologie entschieden

hatte, so waren die Lebensaussichten in der That

verlockende. Des Oheimes Einfluss und des Neffen

Befahigung hatten diesem sicherlich die Wege zu

den hochsten Aemtern und Ehren gebahnt undgeebnet;

denn zu weleh bedeutenden Stellungen auch der Un-

bemittelte in diesem Lebensberufe gelangen konnte,

dafiir hatte er wahrscheinlich nicht bloss das eine

Beispiel vor Augen. Was den jungen Mann, falls

jene Vermuthung das Richtige trifft, etwa mochte be-

wogen haben, von diesem Ziele sich abzuwenden,

das wiBsen wir nicht. Sicherlich aber war es nicht

der Zwiespalt auf religios-kirchlichem Gebiete, welcher

ein paar Jahrzehente zuvor in Deutschland angehoben
und allmahlich die iibrigen gebildeten Volker Europas
in Mitleidenschaft gezogen hatte. Abgesehen von

vereinzelten hervorragenden Personlichkeiten ,
wie

Damiao de Goes (1501 — 1572), welcher fast ein

§ 78. — *) Ygl. MC., Anm. zu Lus. IX, 28.

Stored, Camoens’ Leben. H
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Vierteljahrhundert (1523— 1545), zum grossen Theile

in Diensten seines Koniges, ausser Landes geweilt,

gereist, gelernt und beinahe ganz Europa (Nieder-

lande, Danemark, Schweden, Norwegen, Polen, Russ-

land, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich) ge-

sehen hatte, rait Luther und Melanchthon naher

bekannt, mit Erasmus sowie mit dem Kardinal

Sadoleto enger beireundet war und durch geschicht-

liche Arbeiten bedeutenden Ruhm erlangt hatte, aber

als siebzigjahriger Greis der heiligen Inquisition ver-

fiel, langere Untersuchungs- und Biisser-Haft erlitt

und bald nachher in seinem Geburtsorte Alemquer
verstarb 1

)
— abgesehen von derlei Mannern kannte

man in Portugal die Reformations-Bestrebungen nicht

viel weiter als dem Namen nach. Dort hatte die

humanistische Richtung, die Vorlauferin und Be-

gleiterin der religios-kirchlichen Bewegung, damals

kaum erst einigen Boden gewonnen. Vollauf be-

schaftigt mit den iiberseeischen Entdeckungen und

deren Sicherung, Erweiterungund Ausbeutung, standen

Portugals Fiirst und Yolk, Vornehme und Geringe,

den Welthandeln feme, erpicht auf den Welthandel.

Und wo etwa ein Geliiste nach kirchlicher Neuerung
einen Keim zu treiben begann, da griff seit dem
Jahre 1536 mit eiserner Hand die heilige Inquisition

ein und erdriickte das auslandische Gewachs mit

Stumpf und Stiel; und die Gesellschaft Jesu, deren

Ordensregel im Jahre 1540 durch Papst Paul III.

bestiitigt wurde, gewann alsbald — schon seit 1541 2
)

— bedeutendes Ansehen am Hofe des frommglaubigen

Herrscherpaares
,

D. JoSos III. und D. Katharinas,

weitgreifenden Einfluss auf die Seelsorge in den

§ 79. — ») Vgl. JdV., DamiSo de Goes in: JdAraujo,
Renascent;a p. 133*—143 b

.
— *) Der Provincial ,Mestre‘ Simio

Rodrigues errichtete sofort zu Coimbra das zweite Collegium
des Ordens nach dem Muster des ersten zu Rom.
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Gemeinden und unbeschrankte Herrschaft in den

offentlichen Lehranstalten, so dass sie in geschlossener

Ordnung und Abstufuug vollauf Macht und Mittel

besass, alles auszuscheiden und fernzuhalten, was
der katholischen Glaubenslehre wddersprach oder

deren Alleinherrschaft im portugiesischen Volke ent-

gegentrat, sowohl in der Heimat wie in der Frerade;

denn Jesuiten-Missionare, darunter der heilige Fran-

oiscus Xaverius, gehen schon im April 1541 auf der

Indienflotte unter Segel, erreichen aber erst nach

langer widriger Fahrt im Mai 1542 Goa 8
).

§ 80. Aus den vorstehenden Andeutungen wird

es begreiflich, wenn spaterhin der Dichter, trotzdem

die Portugiesen durch die Entdeckung des Seeweges
nach Ostindien zur Umwandelung der europaischen

Verhaltnisse und Zustande wesentlich und erfolgreich

mitgewirkt hatten, mit den Augen eines mittelalter-

lichen Christen, genau so wie seine Landsleute, die

allgemeine Weltlage betrachtet und seine „Lusiaden“

d. i. die Portugiesen lobpreist und feiert als ein

„Glauben und Reich ausbreitendes" 1
)
Kreuzt'ahrervolk:

Habsiichtig nicht, nein! blosa zum Dienst erlesen

Der Mutter, die im Hiramel hat ilir Wesen 5
),

d. i. der katholischen Kirche
,
wahrend er Zornes-

worte gegen die Deutschen, Britten, i’ranzosen und
Italianer schleudert, weil sie der Aufgabe, das heilige

Land den Handen der Ungliiubigen zu entreissen,

nicht mehr gedachten. Von der reforniatorischen

Bewegung in Deutschland fasst er bloss die aussere

Erscheinung und das nachstliegende Ergebniss auf:

Die Deutschen seht, wie stolz die grosse Herde,
Auf weiten Au’n, nicht fiirder unterthan
Sanct Peters Stab, mit meut’riseher Geberde
Dem neuen Hirten folgt auf neuer Bahn!

§ 79. — *) Vgl. Couto V, 8, 1 und 8. 9.

§ 80. — *) Lus. I, 2, 2. — *) Lus. VII, 2, 7 f.
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Seht! grassen Krieg beginnt sie voll Beschwcrde,
Als sei ihr nicht genug der blinde Wahn,
Nicht urn die Ottoinanen zu befehd’gen,

Nein! sich des hehren Joches zu entled’gen 8
).

§ 81. Diese einseitige Beurtheilung der Zeit-

verhaltnisse darf uns nicht W under nehmen; Camoens
ist ein Kind seines Landes und Volkes, und Niemand
vermag iiber seinen Schatten zu springen. Die Ur-

sache der Abkehr von der Theologie wiirde darnach
anderwarts zu suchen sein. Abschreckend wirkten

verinuthlich der Zwiespalt Oder der Gegensatz, welcher

nicht selten zwischen der Wiirde und dem Wandel
der damaligen Geistlichkeit offenkundigst zu Tage
lag, so dass nicht bloss Komiker dreist und derbe
vor der hochsten Zuhorerschaft des Landes dariiber

spotten 1
), sondern sogar auch der Epiker Camoens 2

)

§ 80. — 8
)
Lus. VII, 4.

§ 81. — *) Zum Beweise konnen in Gil Vicentes drama-
tischen Dichtungen eine grosse Anzabl Stellen aufgefiihrt

werden, z. B. Mehreres aus den Vargas de Inez Pereira, do
Clerigo da Beira und dos Fisicos oder aue dor Comedia de
Rubena u. a. m. Ich begniige mich mit Hersetzung (nicht

Uebersetzung !) einer gerade auf Coimbra bezuglichen Stelle
aus der .Comedia sobre a Divisa da Cidade de Coimbra ‘

(Vicente II, 107):

Outrosi fvereis] as causas porque aqui tern

Os clerigos todos mui largas pousadas,
E mantem as regras das vidas casadas . . .

Que os sacerdotes que ndo tem ninhada
De derigosinhos, sdo excommungados.

Diese Komodie wurde 1527 zu Coimbra vor dem Konige
D. Jo8o III. und seinem Hofe aufgefiihrt. — Ob der Coim-
branor Francisco de Sa de Miranda bei der Vorstellung gegen-
wartig war? Seine und seiner acht Geschwister Abstammung
— sie waren Kinder des ,Conego‘ Gon<;alo Mendes de Sa —
erregte indessen damals keinen Anstoss; vgl. Br., H. I, 67, 2;
CMdV., SM. p. iij

;
SG. VI, S. 117, Z. 150 ff. und S. 291,

Z. 2095 f.; Couto VII, 7, 7 (iiber den Oberkapitan D. Jo8o
de Noronha, ,filho de hum Cierigo'). — s

)
Lus. VIII, 55; 99;

IX, 28; X, 119; 150.
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in spaterer Zoit ernst und strenge die ungeistliche

Geistlichkeit an ihre Pfliehten gemahnt. Luis Vaz,

weleher in dem Asceten D. Bento ein erhabenes

Vorbild sah und verehrte, ging wahrscheinlich priit'eud

mit sich zu Rathe, ob er geistlichen Beruf habe, ob

er nicht bloss ein Priester scheinen wolle, sondern

im rechten Sinne ein Seelenhirt zu sein vermoge,

ob er in Wahrheit auf das Weltleben verzichten

konne. In seinen Gedichten, von denen freilich nicht

wenige aus der Coimbraner Zeit fur uns mogen ver-

loren sein, verrath der junge Caraoens mit keiner

Silbe, was damals in ihm vorging; aber aus eiuem

Prosabriefe s
), welchen der Dichter vielleicht urn das

Jahr 1550 aus Ceuta an einen Freund in Lissabon

schrieb, diirfen wir die Folgerung ziehen, dass er

reiflich iiber Lebensberuf und Standeswahl nacb-

gedacht hatte. Die betreffende Stelle, die einen

sparlichen Lichtstrahl in das Dunkel friiherer Tage
wirfl, lautet wortlich: „Ich habe alien Lebensstanden

an den Puls gefuhlt und gefunden, dass keiner bei

volliger Gesundheit ist; denn der Stand der Welt-

geistlichen nimmt, wie ich sehe, als Heilmittel mehr
vom Leben, denn Seelenheil; der Stand der Monche
hat unter der Kutte auch einige Stacheln; denn wer
um Gotteswillen alles verlasst, der sollte doch nichts

von der Welt verlangen; der Stand der Verehelichten

ist gut zu ergreifen, schlimm festzuhalten und noch

schlimmer aufzugeben; der Stand der Junggesellen

ist ein Nachen von Glas ohne Steuer, und darin ist

schlecht fahren.“ — Offenbar hat Luis Vaz Seelen-

kampfe bestanden; vielleicht aber gab sein Verstand

erst den Ausschlag, als das Herz die Streitf'rage

schon entschieden hatte; denn in einem Camoens’schen

Sonette heisst es:

§ 81. — s
)
Vgl SG. I, S. 320 f. und 400 (Anm.).
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Der Liebe, die getreu ini Sinn ieh trage

Und krankte nie durch niedriges Veriangeu,

Seitdem ich friih als Knab' 4
) ihr nachgebangen,

Verbleibt das Herz geweiht fiir alle Tage s
).

§ 82. Auch ein paar andere Gedichte, welche
aus jener Zeit stammen oder auf jene Zeit sich be-

ziehen, beweisen aufs deutlichste, dass der jugendliche

Dichter damals eine „holdselige Herrin“ gefunden
hatte. In seinen Adern floss nicht umsonst portu-

giesisches Blut, und seine Amine hatte ihn nicht

vergebens mit Liebesliedern eingelullt. So besingt

er denn

:

Das Haupt von Gold und Schnee, die lichten Wangen,
Den sanften Mund, das Lacheln hold und klar,

Den weissen Hals, den Busen reizumfangen >) . . .

Dass die Liebe platonisch-idealistisch gefasst ist, ver-

steht sich bei deni edelsinnigen Jiinglinge von selbst.

Wie lange Luis Vaz’ erste Liebe gedauert habe,

wissen wir nicht. In dem oben beriihrten Sonette

scheint sie in iugendlicher Schwarmerei starker, als

der Tod:
Kein Wank und Wandel, keine Pein und Plage
Kann sie bedrau’n, und mit Verdruss und Bangen

' Zukunft sie nie, noch Gegenwart befangen,

Nicht macht'ger Reichthum, noch bediirft’ge Lage s
) . . .

und in einer Elegie, in welcher bereits Hirten - Idyllik

begegnet, aber die schmucklose Darstellung an den
Iriihesten Versuch 3

) des Dichters auf diesem Gebiete
gemahnt, heisst es ganz ahnlich:

Fest wahr’ ich meine Treu’ und mein Vertrau'n;

Die konnen, sind sie kraftig, nicht erliegen,

Wenn sie auf*reiner Liebe sich erbau’n.

Die heil’ge Schonheit wird mich zwar bokriegen,

Und sterben muss ich, auf den Tod versehrt,

Selbst wenn die Wellen zu den Bergen stiegen.

§ 81. — *) ,Em minim tenra idade‘. — s
) SG. II,

Son. 269, V. 1 ff.

§ 82. — i) SG. IV, Canz. 1, V. 2 ff. — 2
) SG. II, Son. 269,

V. 5 ff. - s
) SG. IV, Id. 5.
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Was hab’ ich noch ? was ware sonst rair werth ?

Nie riehtet auf den Himmel die Gedankon
Wer Kure Schonheit nicht zu schau’n begehrt.

Mein Sehnen wird nach ihr empor sich ranken,

Und diesen Zug wird umgewandelt seh'n

Niemals des Erdengliicks bestand’ges Schwanken.

Mein Leben seh’ ich auf der Wage steh’n

Fiir selt’nen Ruhm, fiir sehmerzliches Erbeben;
Doch stirbt’s fiir Euch, so ist mir Heil gescheh’n 4

) . . .

§ 83. Dreierlei fallt in den vorgefuhrten Dich-

tungen besonders auf: Zunachst die italiiinische

Kunstform (Canzone, Sonett, Terzine) in jambischen

Funffusslern. Sie war zu Coimbra etwa ein Jahrzehent

vor der Uebersiedeiung der Universitat eingefiihrt

durcb Sa de Miranda 1
). Wunder nimmt, wie gewandt

§ 82. — «) SG. ID, El. 9, V. 19-33.

§ 83. — ') Francisco de Sa de Miranda, geboren 1495
zu Coimbra, besucht spater die Universitat zu Lissabon, studiert

auf Wunsch der Eltern Rechtswissonschaft, erwirbt darin den
Doctorgrad, verkehrt am koniglichen Hofe, gefallt als Lieder-

dichter, liest sich gedruckt (1616) im ,Cancioneiro (ieraV

(vgl. Einl. § 65), lehrt an der Hochschule. Im Jahre 1521
giebt er diese Stellung auf, geht nach Italien. besucht Mai-
land, Yenedig, Florenz, Rom, Neapel und Sicilien, lernt auf
der Reise Iovianus Pontanus, Giovanni Rucellai, Lattanzio
Tolomei, Jacopo Sannazaro und andere hervorragende Person-
lichkeiten kennen, kehrt 1526 nach Portugal zuriick, begiebt

sich sofort nach Coimbra, wo er 1527 eine kurze Bewillkomm-
nungsrede (CMdV., SM. p. 526—528) an Konig I). Jo3o IU.
und dessen Geinahlin D. Katharina soli gehalten haben, und
bleibt dort bis 1530 oder 1532. Im Winter 1528/29 macht
er die ersten Versuche, den Petrarchismus daselbst einzufiihren,

mit seiner ,Fabula do Mondego' (SM. p. 265—290), welche
er in italianischer Canzonen-Form (nach Petrarcas Canzone:
.Fella stagion, che ’l del rapido inchina‘) und leider in spa-

nischer Sprache verfasste. Er widmete das Gedicht dem Konige.
In jene Periode fallen auch einige seiner Sonette, sowie seino

iiltere Idyllik, in welcher stellenweise ebenfalls italiiinischo

Strophenformen begegnen. Seine gewichtige Neuerung, von
ihm selber fast ausnahmelos miihevoll und schwerfiillig ge-

handhabt, fand Beifall und Nachahmung, erlangte alsbald in

Digitized by Google



216 Leben. § 83.

Luis Yaz sie zu handhaben weiss. Wir diiri'en indess

versichert sein, dass wir nicht erste Versuche vor

Portugal, im Gegensatze zu Spanien, ohne Kampf neben dem
volksthiimlichen Rodondilhen - Stile

,
welchen er selbst leicht

und anmuthig behandelt, Bedeutung, Ansehen und Geltung
und gewann nacli zwei Jahrzehenten iD der hoheren Lyrik,

flowie im Epos (Octaven) die unbestrittene Herrsehaft. —
Unannehmlichkoiton bei Hofe bestimmten den Dichter 1534,
den ebenso rankevollen und gefahrlichen

,
wie zerstrouenden

und zeitraubenden Aufentbalt zu verlassen. Konig D. JoSo III.,

welcber ihm besonders woblwollte, verlieh ihm die ,Covmenda
das duas Igrejas‘ im Erzbisthume Braga

,
in der Nahe von

Ponte do Lima, dem Geburtsorte des Dichters Diogo Ber-

nardes. Dort lebte er seitdem im Umgange mit Freunden.
vor alien mit Antonio Pereira Marraroaque, Herrn von Basto,

und dort, auf Mirandas
,
Quinta da Tapada

‘

am Fusse der

,Fonte da Barroca‘

,

lasen sie die italianischen Dicbter San-

nazaro und Bembo sowie den eben (1536) verstorbenen spa-

nischon Petrarchiaten Garcilaso. Litterarische und freund-

schaftliobe Beziehungen zu den Briidern Manoel und Bernaldim
Macbado de Azevedo fiihrten im Jahre 1536 zu Mirandas Ver-

mahlung mit deren Schwester D. Briolanja. Wiihrend jener

erquicklichen Ruhetage auf dem Miranda’schen Gute und auf

dem Landsitze (Solar do Crasto) der Schwager war der

Dr. Francisco von den raeisteu in Portugal lebenden Dicbtern

und Freunden der Dicbtung — seltsamerweise fehlt darunter

Camoens — in Sonetten, Episteln usw. aufs hochste gefeiert.

Der junge Kronprinz D. JoSo (D. JoSos III. Sohn) wiinscbt

und ex-halt dreimal eine Abschrift seiner jewoiligon Gedichte

(CMdV., SM. p. 3-92; 95—258; 261—433); junge Poeten:

Antonio Ferreira, Jorge de Monte -Mor, Diogo Bernardos,

D. Manoel de Portugal, Francisco do Sa de Menezes, Pero

de Andrade Caminha, Andre FalcSo de Resende theilen ibni

ihre Erzeugnisse mit und orholen sich bei ihm Rathes. —
Aber die Tage Mirandas waren damals geziihlt, und viel Leides

fiihrte ihn bald zum Grabe. Im Jahre 1553 am 18. April

fiel sein erstgeborener Sohn Goiu;alo Mendes im Alter von

sechszehu Jahren vor Ceuta, zugleich mit Camoens’ siebzehn-

jahrigem Freunde Antonio do Noronha; 1554 starb sein Yer-

ehrer, der Kronprinz D. Jo8o; 1555 ging ihm seine, um den
gefallenen Sohn klagende und krankelnde Gattin im Tode
vorauf; 1557 folgte sein koniglicher Gonner D. JoSo III.; und
1558 trug man den Dichter selber zur Graft, dort wo seine
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uns habeD. — Sodann die Bekanntsehaft mit der ita-

lianischen Lyrik, namentlich mit dem Petrarca’schen

Liederbuche 2
). — Endlich das Fernhalten jedweder

mythologischen Verbramung 3
), mit Ausnahme von

Amor, Fama und Fortuna, Personificationen
,
welche

den Siidlandern gar nicht oder weit weniger auf-

fallen, als uns Rordliindern die ebenfalls aus Appella-

tiven gebildeten mittelhochdeutschen: Frou Minne,

Melde und Sselde.

§ 84. Die drei bezeichneten Gesichtspunkte sind

bedeutsam und daher werth, dass wir einige Augen-
blicke dabei verweilen. Bis zur Einfuhrung des

italianischen, jambischen Elfsiiblers durch Miranda

(1528/29) hatte in Portugal seit dem Versiegen des

provenzalischen Einflusses die spanische, trochaisehe

Kurzzeile von acht oder auch seehs Silben, zuweilen

kunstlich untermischt mit viersilbigen Trochaen

(versos quebrados), der sogenannte Redondilhen-Vers

bei den Hofpoeten wiebeiden Volksdichterngeherrscht.

Die alte Weise hatte besonders zu Coimbra, kurz

bevor der neue Ton dort angeschlagen wurde, die

gewohnte Anziehungskraft ausgeiibt und zwar durch

die Auffuhrung Gil- Yicente’scherPossen undSchwanke.
Im Jahre 1526 hatte, wie wir bereits wissen, ein

Erdbeben in Lissabon den koniglichen Hof nach

Coimbra getrieben, und im folgenden Jahre war die

Pest, welche in der Hauptstadt und dem iibrigen

Tejo-Gebiete herrschte, Ursache gleicher Umsiedelung.

Konig und Konigin sowie ihr Gefolge fanden zu

Gemahlin ruhte, in der Kirche Sam Martinho zu Carrazedo
do Bouro. — Ygl. Br., Quinh. p. 1—135 und CMdV.

,
SM.

p. i—exxxvj (Vida). — s
) Vgl. SG. IH, S. 313 f. (Anin. zu

Canz. 1). — 8
) Diese Erscheinung spricht auch gegen die

Ansicht, dass der junge Camoens die Passions-Elegie (SG. Ill,

El. 27) und das zugehorige Widmungs-Sonett (SG. II, Son. 344)
verfasst habe; vgl. Lbn. § 87.
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Coimbra nicht die gewiinschte Zerstreuung und Be-

lustigung; namentlich entbehrte man der erheiternden

Jagdpartieen in den konigliehen Gehegen um Aimeirira 1
)

and suchte Ersatz in dramatischen Vorstellungen.

Gil Vicente (c. 1475 - c. 1536), der Begriinder des

nationalen Lustspieles
*)

in Portugal, musste 1527
von Santarem, wo er damals verweilte, nach Coimbra
heriiberkommeu, wie es bereits 1526 geschehen war.

In dem letztgenannten Jahre hatte er, wie wir aus

der Didaskalie 8
)
ersehen, die Far^a dos Almocreves

(Die Maulthiertreiber) gedichtet und vor dem Konige
und seinern Hofe aut'geluhrt, sowie ohne Zweitel

einige altere von seinen Stricken wiederholt. Ein
Gleiches that er 1527 und verfasste damals ins-

besondere seine
,
Comedia sobre a Divisa da Cidade

de Coimbra**) d. i. „Das Coimbraner Stadtwappen“
(Princessin, Lowe, Schlange und Kelch) zum Lobe
und zur Ebre der genannten Stadt. Die Gil-Vicente-

schen Auffuhrungen wurden ohne Zweifel fiir Miranda
der niichste Anlass, statt der Reimzeilen der portu-

giesischen Dramatik in mundartlichem Sprachgemengsel
den Prosastil des italitinischen Lustspieles in geteiltem

Portugiesisch durch seine Komodie ,0s Estrangeiroslh
)

(Die Fremden) in fiinf Acten (1527) einzufuhren.

§ 85. Ohne Zweitel brachten die Lehrenden und
Lernenden, als die Hochschule (1537) den Tejo mit
dem Mondego vertauschte, fiir dichterische Gebilde

in der Muttersprache die volksthumliche Redondilhen-

Form mit. Diese altherkommliche Stromung begegnete

an dem neuen Musensitze unter den Stiftssehiilern

der daselbst neu eingeluhrten Hendekasyllaben-Form,

welche seit einera Jahrzehente dort mehr und mehr
Boden gewonnen hatte. Der Entscheid im Wett-

§ 84. — *) Br., H. I, 63. — !
)
Br., Theat. Port. p. 1-198.— 8

)
Viconte III, 201. — 4

)
Ebend. II, 105 ff. ff. — 5

) SM.
ed. 1695, fl. 163*— 184b (nicht 186b

).
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kampfe zwischen beiden erging zu Gunsten der

fremdlandischen Richtung, des italianischen Classicis-

mus, welcher die landesiibliche Richtnng, den portu-

giesischen Nationalismus, in den Hintergrund drangte.

Es geschah also in Portugal, und zwar zu Coimbra,

in der ersten Hiillte des sechszehnten Jahrhunderts,

was in Deutschland, besonders zu Gottingen, in der

letzten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts sieh

ereignete, freilich bei uns Deutschen langsam, ver-

einzelt, voriibergehend
,

dort bei den Portugiesen

hingegen rasch, allgemein, dauernd: die Coimbraner

Studenten huldigten dem italianischen Classicismus,

die Gottinger dem antiken. Yielleicht, ja sicherlich

sangen zu Coimbra die Zoglinge der Stifts- wie der

Hoch-Schule nach wie vor alte Volkslieder und dich-

teten sogar neue Burschenlieder in den uberliet'erten

Redondilhen - Formen zu hergebrachten Lieblings-

melodieen; denn die italianischen Masse eigneu sich

in der heimischen wie in jeder anderen Sprache

wenig oder gar nicht zu musikalisch - gesanglichem

Vortrage, mindestens aber ebensowenig wie die Oden
Klopstocks und seiner Nachahmer 1

); aber die gelehrte

Kunstlyrik machte sich die jungen Geister dienstbar,

und zu Coimbra wurde fortan zumeist, ja vielleicht

§ 85. — >) Goethe hat nur einmal ein horazisch - klop-

stock’sches Odenmass, namlich das sogenannte ,Archilochium
primum

‘

(Hexameter nebat halbem Pentameter), wahrscheinlich

ohnc sich dieser Strophenform als solcher bewusst zu sein,

fiir einen Liedtext zum Singen nach einer vorhandenen Melodic
verwendet. Er horte 1813 das Ueltzen’sche Lied: „Namen
nennen dich nicht“ usw. in der Berger’schen Composition vor-

tragen und dichtete sofort im namlichen Rhvthmus sein „Lied“
,Gegenwart‘

:

Alles kundet dich an! Erscheinet die herrliche Sonne,

Folgst du, so hofF ich es, bald.

Trittst du im Garten hervor, so bist du die Rose der Rosen,

Lilie der Lilien zugleich. usw.
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beinahe ausschliesslich im Hendekasyllabus gedichtet,

wahrend dieser Eindringling zu Lissabon wahrsehein-

lich vorab bloss vereinzelte Aufnahme gefundeu hatte.

Daher lasst es sich auch erkiaren, warum in den

Abendunterhaltungen (seroes) bei Hofe, wo neben

Tanz und Spiel noch immer Dichtung und Gesang
gepflegt wurde, die altheimische Redondilhe fort-

dauerte 2
). A us der Coimbraner Zeit haben wir von

Camoens kein einziges Gedicht im Nationalstile iibrig,

und raich bediinkt es wahrscheinlich, dass er damals

kein derartiges Lied verfasst habe. Erst in Lissabon

besinnt er sich auf die alte Weise, mit welcher

die Amme ihn oingelullt und in welche er bei ge-

selligen Ausflugen und frohlichen Gelagen der Coim-

braner Studiengenossen eingestimmt hatte, und huldigt

dann ebenso gewandt wie ausgiebig, ebenso mannig-

ialtig wie entziickend 3
) dem volksthiimlichen Brauche

in den adellichen Kreisen.

§ 86. Nur mit der bezeichneten Einschrankung
— nicht anders! — bin ich daher mit Braga ein-

verstanden, wenn er sagt: „Beim Lesen der Ca-

moens’schen Werke entdeekt man sofort zwei

verschiedene Richtungen in seinem Bildungs- und

Entwickelungs - Gange, zwei bis zu einem gewissen

Punkte mit einander in Widerspruch stehende Geistes-

stromungen, von denen die eine, starker durch An-

sehen und Geltung, bemiiht ist, die andere, bloss in

Gemiith und Gefiihl beruhende und darum sehwachere,

zu ersticken. Die eine ist der Classicismus
,

die

andere der Nationalisms. Der nationale Zug konnte,

§ 85. — 2
)
Vgl. Br., Litt. Port. p. 213 f.

— 8
)
Lope de

Vega sagt dariiber: ,Maravillosas son las estanctas del ex-

celente portugues Camdes: pero la mejor no yguala a sus

niismas redondillias 1
(vgl. Br., Flor. p. xvj f.). — Wer denkt

dabei nicht an das Juwel in alter Dichtung: ,Sobolos rios

que veto‘ (SG. I, Ld. 1)?
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trotz aller Versuche und Bemiihungen der Ptidagogik

des sechszehnten Jahrhanderts, dennoch in Camoens’

Beele nicht vollstandig ausgeloscht werden. Sie

koramt bei jedem Schritte zum Vorscheine in seinen

unzahligen Anspielungen auf Romanzen, Sprichworter

und Redeweisen des Volkes, in der volksthiimlichen

Form des Lustspieles, welehe er in seinen dramatischen

Versuchen anwendet, und vor allem in seiner Kennt-

niss der tiefinnersten Poesie der portugiesischen

Geschichtslegenden, welehe er so geschickt zum Aus-

baue der Lusiaden zu verwerthen wusste. Diese

Atiffassung und Aneignung des Volksthumlichen,

welehe zeitgenossischen Dichtern wie Dr. Antonio

Ferreira [1528— 1569] und Pedro de Andrade Ca-

minha [c. 1520— 1589] durchaus abgeht, erwuehs
auf natiirliche und einfache Weise zur Zeit der

siissen Ungebundenheit an den Ufern des Mondego,
bevor Luis die portugiesische Sprache auf den Sehul-

banken von Santa Cruz mit der lateinischen im all-

taglichen Gebrauche vertauschte. Gerade jene Selbst-

schulung in und mit dem Volksleben weekte und
nahrte in ihm das Nationalgefiihl und machte ihn

zum Palladium des einzig durch ihn noch in der

Vblkergesehichte fortlebenden Namens Portugal" 1
).

§ 87. Ausser den vorhin aufgezahlten Gedichten

iu Hendekasyllaben glaubt man mit Sicherheit eine um-
fangreiche Dichtung in Terzinen, namlich die (zweite)

Passions-Elegie 1
), sowie das zugehorige Widmungs-

Sonett 2
)

an einen kirchlichen Wiirdentrager, in die

§ 86. — 0 Br., H. I, 72. — Vgl. Br., Lift. Port. p. 137:
,[a medida velha] foi em geral a primeira maneira dos
grandes poetas quinhentistas‘

,

— das lasst sich von Camoens
nicht beweisen, steht vielmehr mit seinem Entwickelungsgange
im Widerspruche.

§ 87. — ») SG. HI, S. 133 fiF. — Diese (27.) Elegie

besteht aus 349 Verszeilen. — *) SG. II, Son. 344.
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Coimbraner Lehrjahre des Dichters versetzen zu diirt'en.

Juromenha, welcher die beiden Gedichte aus Luis

Francos Album zuerst herausgab 8
)

und dariiber

handelte 4
), sowie Braga, welcher sie in die ,Obras

Conq)letas‘ 6
) aul'nahm und sich in seinem Camoens-

Leben 6
)
dariiber verbreitete, theilen sie ohne Bedenken

Camoens zu, obwobi in Francos Album weder der

Dichter noch dessen Gonner genannt werden und eine

Nachricht anderwarts nicht zu Gebote steht. So lasst

sich die Frage, ob Camoens jene Stiicke vielleicht

verfasst habe, nur aus inneren Griinden zur Ent-

scheidung bringen. Friiher habe ich gemeint, die

Berechtigung der Juromenha - Braga’schen Annahme
weder bejahen noch verneinen zu sollen 7

); aber die

beiden Gedichte sind solange, als zwingende Beweise
fur ihre Echtheit nicht gefuhrt werden, aus der Ca-

moens-Sammlung auszuschliessen. Stichhaltige Griinde

fiir Camoens’ Verfasserschaft haben die genannten

Herausgeber bzw. Lebensbeschreiber nicht beigebracht

und fuglich nicht beibringen konnen; denn es giebt

keine, weder in der Elegie, noch in dem Sonette.

Die in beiden Gedichten aufgewandte Gelehrsarukeit,

insbesondere die Verinengung heidnischer Vorstel-

lungen 8
), wie sie haufig genug — aber erst zu spa-

terer Zeit — in Camoens’ Lyrik wie in seinem Epos
zu Tage tritt, beweist keinesweges fiir Camoens als

Verfasser; denn jene Vermischung, welche jedoch fiir

die Lusiaden eine bisher iibersehene, aber genau be-

stimmte Grenze 9
) einhalt, ist so sehr Eigenart und

§ 87. — 3
) Jur. II, 175 (Son. 349) und IQ, 255 ff. (El. 29).

— *) Jur. I, 19 ff.; II, 498; III, 516. — *) B. I, 1, Son. 305

(p. 164); I, 3, El. 25 (p. 91). — «) Br., H. I, 85 f. und 400.
— 7

)
Vgl. SG. Ill, S. 323. — 8

)
Die portugieaische Dichtung

weist derlei Schmuck bereits im 15. Jahrhunderte auf; vgl.

Br., Poet. pal. p. 57 ff. — ®) Vgl. Lbn. § 226 insbeson-

dere A. 1.
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Merkmal der Renaissance-Poesie uberhaupt und be-

sonders der portugiesischen, dass die klassisch-gebil-

deten Dichter, mogen sie de8 Lateinischen Oder der

Landesspracbe sieh bedienen und religiose oder pro-

fane Stoffe behandeln, dieses tur uns nicht selten

befremdlichen, ja austossigen Aufputzes fast nirgend

sieh enthalten. Vorzugsweise aber steht die vollige

Ueberladung der fragliehen beiden Gedichte mit grie-

chisch-romischem Beiwerke im auffalligsten Wider-

spruche, ja im geradesten Gegensatze zu der einfachen.

ungesuchten und unverschnorkelten Gedankenbildung
und Wortgebung in den bereits vorgefuhrten, aus der

Coimbraner Zeit herstamraenden oder doch ihr zunachst

liegenden und dahin zuruckweisenden Erzeugnissen

der Camoens’schen Muse. Denn wahrend es in diesen

letzteren mit Amor, Fama und Fortuna, deren begritf-

licher Inhalt zwanglos in personliche Fassung iiber-

geht, sein Bewenden hat, enthalten die in Rede ste-

henden Stiicke folgende klassische Reminiscenzen:

Delier (= Apollo), Amphrys, Rytnphen, Kypris, die

neun Schwestern (=Musen) und deren Vater (== Zeus;

aber der Dichter — nicht Camoens! — meint: Apollo

den Musenfuhrer), die Quelle (= Hippokrene), Lethe,

Thymbraer (= Apollo), Phobus, Daphne, Hcsperien,

Thetis, Xanthus, Galatea, Klio, Panopeia, Doris, Phae-

thon, Kvknus, Aeolus, Zephyrus, Favonius, Nais, Flora,

Stier, Wassermann und Fische (= drei Sternbildor),

Venus, Europa (= Agenors Tochter), Pelion, Hamus,
Ossa, Pindus, Atlas (— lapetus’ Sohn), Jupiter,

Phlegraer (— Giganten), Acheron (statt: Charon),

Hyrkanien, Aspis, Basiliscus, Dipsarta, Libyen, Thra-

cien, Griechenland, Kolchis, Skythien, Sparta, Hekate,

Virgil, Homer, Musen, caballinisch, Medea, Circe,

Medusa. — Schon dieser Umstand muss Misstrauen

erwecken; ausserdem erregt mir Zweifel: a) dass

die Passions- Elegie sieh an jeden beliebigen Leser
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wendet 10
); b) dass sie eigentlich dem „Lebensbrod“ n)

gewidmet ist und einem kircblichen Wurdentrager,

als welchen man Luis Vaz’ Oheim D. Bento ohne
Weiteres annimmt, mit dem Widmungs- Sonette als

ihrem Geleite bloss iibersandt d. i. zur Begutachtung
yorgelegt wird 12

)-, c) dass Gedanke und Ausdruck
in einigen Terzinen 18

) auf urspriingliche Abfassung
der Elegie — denn spatere Umgestaltung ist geradezu

ausgeschlossen — in iiberseeischen Landen, wahr-

scheinlich in Afrika, aufs klarste hindeuten und daher

Camoens’ Studienzeit zu Coimbra, ja sogar D. Bentos

Lebenszeit, fur die iiberlieferte Redaction nicht in

Betracht kommen kann; d) dass die Schluss- Ter-

zinen u
)
besser fur einen dichterisch-begabten Priester

passen, als fur den Studenten Luis Vaz. — Wenn
aber der Verfasser im Abgesange 15

)
des Widmungs-

Sonettes befiirchtet, der hochgestellte Empfanger des

Gedichtes werde sein Unterfangen oder ihn selbst

als verwegen (de atrevido) ansehen, so bezieht sich

diese Besorgniss schwerlich auf die Form der Elegie,

auf den Elfsilbler und die Terzine, wie Braga 16
)
ver-

muthet, sondern einzig und allein auf den erhabenen

Gegenstand, die heilige Passion.

§ 87. — 10
)
V. 235. — n

)
,pdo de vida‘

;

vgl. V. 384 ff.

— **) Wenn Braga (H. I, 86) vermeint, die Anfangs - Verse

spielten auf die hohe Stellung des Empfangers D. Bento an,

so wird kaum Jemand dem beizustimmen geneigt sein, sobald

er die Anredo (V. 1—18) an den Delier oder Thymbraer
(Phobus Apollo) gelesen hat, deren Anfangs- und Schluss-

Terzine ich hersetze:

Goldiger Delior, du erhab’ner Hirte,

Den reicb und sclion die weisse Herd’ umsprang,
Als auf der Flur am Fluss Amphrys er irrte ; . . .

Thymbraer! sprich, warum du weit und breit

Des Himmels blau Gewolbe heut bedecktest

Mit so betriibendem und diist rem Kleid!
» s

)
V. 247 ff.; 256 ff.

; 277 ff. — »«) V. 340 if. ff. - ») V. 12.— «•) Br., H. I, 87.
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§ 88. Wahrend seiner Studienzeit zu Coimbra,

welehe nach Juromenhas Meinung 1

) im Jahre 1542
oder 1543 endete, wenigstens noch in seiner Jugend-

zeit 2
), oder aber nach Bragas 8

) Ansicht im Jahre

1539, also als vierzehnjdhriger Knabe, soil Luis Vaz
die Petrarca’schen Triumphe 4

)
iibersetzt und erlautert

haben. Diese poetische Nachbildung im Versmasse

der italianischen Vorlage (Terzinen) nebst prosaischem

Commentar ohne Namen des Uebersetzers bzw. Ver-

fassers fand Jnromenha in einer, muthinasslich dem
17. Jahrhunderte entstammenden HandscbrifTt 5

) und
theilte diese umfangliche Arbeit: Uebersetzung6

) und
Commentar 7

)
unserem Dichter zu. Die Uebertragung

wie die Erlauterung ist nicht zu Ende gefiihrt; beide

reichen bis zum ,Trionfo della Fama‘ cap. Ill,

v. 33, so dass der Schluss dieses ,Trionfo‘ , sowie

die beiden folgenden: ,del Tempo 1 und ,della Divi-

nita‘ fehlen 8
). Der vorletzte Vers (v. 32) der Ueber-

setzung ist unvollstandig, und im ,Trionfo d’Amore‘,

cap. Ill sind in der Uebertragung wie Erlauterung

die italianischen Yerse 167— 169 iibersehen
,

ein

Zeiehen, dass der Yerfasser der Anmerkungen den

Originaltext, wenigstens zeitweise, wahrend der Arbeit

nicht zu Rathe gezogen hat. Die Uebersetzung ist

im Ganzen werthlos, die Versgestaltuog meist un-

beholfen, die Wortgebung mehrfach alterthiimelnd

und manchmal frei in Neubildungen. Diese und andere

Eigenschaften sucht Juromenha 9
)

zu Gunsten des

§ 88. — M Vgl. Jur. I, 25. — s
)
,mocidade‘ (Jur. V, 438).

— a
) Br., H. I, 87 ff. und 400. — Ebend. S. 340 stellt Braga

die Behauptung auf, Uebersetzung und Commentar seien zwischen

1515 und 1553 verfasst; aber die Begriindung spricht dafiir,

dass die Anmerkungen nach 1553 gcschrieben sind. — 4
)
,Tri-

umphos de Francisco Petrarca '. — 5
)
Vgl. Jur. II, xv und V,

457 ff. — 8
) Jur. V, p. 5—61. — 7

)
Jur. V, 63—215. —

8
) Im Ganzen fehlen: 378 Verse, namlich 88 (Fama) + 145

(Tempo) -f 145 (Divinita). — 9
)
Jur. V, 437 ff. ff.

Storck, Camoens’ Leben. 15
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jugendlichen Camoens geltend zu machen; aber seine

Griinde fur dessen Verfasserschaft als durchschlagende

anzuerkennen vermag ich nicht und bin ebenso wie

der ungenannte portugiesische Litteratur - Kenner,

welchem Jui’omenha seine Ansicht darlegte, durehaus

entgegengesetzter Meinung 10
). Darin bestarkt mich

eine Musterung des Commentars. Dieser wiirde grosses

Interesse erwecken, wofern er Camoens’ Arbeit ware,

ja schon, wofern er der ersten Halite des sechs-

zehnten Jahrhunderts angehorte, was Braga 11
) durch

einige, ebenfalls zu Camoens’ Gunsten ausgebobene

und gewiirdigte Stelleu und andere unzulangliche Be-

weismittel 12
) darzuthun vergebens bemiiht ist. Wollte

man die Braga’sehen Bemerkungen als beweiskraftig

hinnehmen, so bliebe doch eins unbegreiflich und un-

erklarbar: der Coimbraner Student hatte sieh ein-

gehend mit den Sagen der Tafelrunde und dem Leben
der Troubadours beschaftigt, ohne dass dariiber in

des Dichters sammtlichen Werken die leiseste An-
deutung 13

) enthalten ware 14
).

§ 89. Kehren wir nach dieser Abschweifung zum
Lebensgange des Dichters zuriick! — Hatte Oheim
D. Bento bestimmend auf den Neflfen Luis Vaz ein-

zuwirken gesucht bei der Standeswahl ? Ueberliess

er enttauscht und verdriissig den abtriinnigen Jungling

seinem Schicksale? Gab Luis Vaz aus diesem Grunde

§ 88. — l0
) Vgl. Jur. V, 442: ,As suas opinides a este

respeito sao inteiramente oppostas ao nosso parecer‘. —
«) Br., H. I, 87—99. — «) Ebend. p. 340—347. — 1S

) Da-
gegen kann man die Namen ,Lan(aroW und ,Briolanjn‘

(vgl. SG. VI, S. 108 und 118) nicht auffiihren wollen; sie

waren damals in Portugal allbekannt und wurden als Ruf-
namen verwendet. — u

) In die ,Sammtlichen Gedichte' konnte
ich unter den obwaltenden Umstanden weder von der portu-
giesischen Copie eines italianisclien Originales (vgl. SG. Ill,

S. 367), noch von dem pseudo-Camoens'schen Commentar eine

Uebersetzung aufnehmen.
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die Universitats-Studien vor deren Abschlusse auf?

War ein langeres Verweilen in der geliebten Heimat
aussichtslos? Welchen Lebensweg gedachte er ein-

zuechlagen? — Wir erfahren von alledem nichts, gar

nichts. Nur eine Vermuthung scheint gerechtfertigt

:

Der Oheim D. Bento iiberwand seine Missstimmung,

und der dankbare Neffe bewahrte ihm ein freund-

liches Andenken im getreuen Herzen. Das Bild dieses

edelgesinnten Monches hat der Dichter gezeichnet

in seiner Canzone „Entsagung und Frieden" 1
), deren

Strophenform neu und durch die funf eingelegten

trochaischen Zweifiissler der volksthiimlichen Dicht-

weise (versos quebrados da medida velha) d. i. durch

die Verbindung der classischen mit der nationalen

Technik auffallig ist 2
). Wahrscheinlich ist das Gedicht

nach dem Tode (2. Jan. 1547) des Oheimes gedichtet

und fallt also nicht in die Coimbraner Zeit. Die

erste, vorletzte und letzte Strophe mogen hier Platz

finden: •

Gliickselig wer von Weitem, weggeleitet

Vom Larm des Tages und des Marktes Duste,

Ansieht Beleidigungen UDd Verluste,

Die feilera Volk die schnode Welt bereitet;

In Zaum und Ziigel halt er Wtinsch’ und Sorgen,

Still geborgen
Vor den Tiicken,

Die berucken
Jeden Thoren,

Der, durchgohren
Vom Gift des Geizes und des Neides Geifer,

Die Flamme, drin er brennt, entfacht mit Eifer . . .

Mag semen freien Geist die Begel lenken,

Sein Aug’ und Herz gestreng’ in Schranken lialten

Und seinen Wunsch nach fremdem Wunsch gestalten,

Indem sie ziigelt das verirrte Denken:

§ 89. — ’) SG. IV, Canz. 21 (S. 94). —
S. 371 (Anm. zu Canz. 17).

Vgl. SG. IV,

15
*
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Geht sich’rer doch und freier solch ein Wille,

Der sich stille

Ganz zufrieden

Gab hienieden,

Weil Verwirrung
Und Verirrung

Selbstsiicht’ger Triebe Keinem nock erlaubten,

Ueber sich selbst als Herrn sich zu behaupten,

Gelautert blickt er aof vom Weltgewiihle

Zu Himmelshoh’n, Vertrau’n im Herzen tragend,

Und stirbt, des Lebens mud’ und sich verklagend,

Mit Seligkeit-erhoffendem Gefiihle

Und spricht zuro Tod, indess ein Ach vom Munde
Quillt zur Stunde
Bang’ und banger:

Du Bedriinger!

Wenn du kamest
Und mir n&hmest

Was hinzugeben Ziel mir war dos Strebens,

So nannt’ ich dich Beginn des wahren Lebens 3
).

§ 90. Was sich aus der vorstehenden Unter-

suchung als muthmasslich oder walftscheinlich ergiebt,

ist Folgendes: Luis Vaz besuchte langere Zeit die

Hochschule in seiner Geburtsstadt Coimbra, gewann
tiichtige Sprachkenntnisse und grosse Belesenheit

durch das Studium griechischer 1
), alt- und neu-latei-

nischer, portugiesischer, spanischer und italianischer

Schriftwerke 2
), namentlich dichterischer Erzeugnisse,

erlangte eingebende Bekanntschaft mit der allgemeinen

und der portugiesischen Geschichte, schloss sich in

eigcnen poetischen Yersuchen zwar der Miranda’schen

§ 89. — 3
)
Vgl. ebond. S. 94 ff. V. 1-12 und 73—96,

sowie mit V. 61—72 (Str. 6): Lus. VI, 98.

§ 90. — *) Dass Camoens die griechischen Schriftsteller

im Urtexte gelesen habe, wird sich kaum feststellen lassen,

doch bediinkt es mich wahrscheinlich. — *) Ortigao (GP. p. xl)

legt dem Dichter — freilich ohne Beweisgriinde — ausserdem
Kenntniss des Provenzalischen (wegen des Petrarca-Commen-
tars?), Franzosischen (vgl. Lbn. § 123) und Englischen bei.
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Richtung an, war aber allem Volksthiimlichen in

Sage, Marchen, Legende, Sprichwort, Lied und Ro-
manze nichts weniger als abhold, fasste eine erwiederte

Liebesneigung, zerfiel daruber mit seinem Oheime D.

Bento, verliess die Universitat, ohne einen akademi-

sehen Grad oder Aussicht auf eine Lebensstellung

erworben zu haben, verBohnte eich mit seinem lang-

jahrigen, edeldenkenden, eintlussreichen Gonner und
sehnte sich, bald boffend bald harmend, hinaus in

die weite, weite Welt.

VIII.

Camoens’ erster Ausflug.

§ 91. Luis Vaz’ Lehrjahre sind zu Ende; es

beginnen seine Wanderjahre. Er verlasst seine Hei-

mat und zieht in die Fremde. In welchem Jabre,

zu welchem Zwecke, auf welchem Wege, ist nicht

uberliefert, nur das Ziel ist bekannt, weil wir dem-

nachst dem Dicbter dort begegnen, und so lasst aieh

mit genugender Wahrscheinlichkeit der mutbmassliche

Weg herausfinden. Dem verehrlichen Leser bleibt

indess anbeirngeetellt, unserem Wanderer auf seinem

ersten Auslluge, dessen Eindriicke auf ein jugend-

liches Gemiitb gewohnlich machtig und nachhaltig

sich erweisen, nach Belieben eine andere Reiselinie

zu ersinnen, wofern sie nur zu dem gleichen End-
punkte fiihrt. Machen wir den Versuch!

§ 92. Umfaesende Kenntnisse im Kopfe, ver-

mischte Getuhle im Herzen, knappes Zehrgeld —
vielleicht den letzten Antheil am elterlichen Vermogen
— im Beutel, und leichtes Gepack, darunter gewiss

einige Lieblingsdichter, Virgil und Ovid, Petrarca

und Ariost, im Ranzen: so begab sich wahrscheinlich
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Luis Vaz auf die Raise von Coimbra nach Lissabon.

Ob ihm der Abschied von der anhanglichen Stief-

mutter, dem fursorglichen Oheime und den iibrigen

Verwandten schwer geworden sei, wissen wir nicht.

Der Reiz der Neuheit milderte gewiss den Schmerz
der Trennung. Der ehrwiirdige D. Bento konnte als

Monch eine baare Beisteuer zur Reise nicht verab-

reichen; statt dessen gab er ernstliche Ermahnungen
und liebreiche Segenswiinsche mit auf den Weg. Er
kannte seines Neffen gutgeartetes Herz, aber auch

sein leichterregbares Gemiitb, seinen aufbrausenden

Sinn, sein sturmisches Wesen. Auf der Reise, welche

tur einen riistigen Fussganger etwa fiinf bis sechs

Tage beanspruchen mochte, waren Absteige Quartiere

nothwendig, und bei der Ankunft in der volkreichen

Weltstadt durfte es dem unerfahrenen Fremdlinge an

wirksamen Empfehlungen nicht m&ngeln. Fiir beides

war gewiss gesorgt. Kloster und Pfarrhauser gab
es unterweges zur Geniige, und die Monche und
Weitgeistlichen boten sicherlich dem gelehrten Neffen

des Generalpriors von Santa Cruz und Universitats-

kanzlers von Coimbra freundliches Willkommen und
gastliche Herberge. So mochte esderjunge Wanderer
nicht zu eilig haben, wenngleich das Ziel, die prach-

tige Hauptstadt des Landes am goldfiihrenden Tejo,

ihn miichtig anlockte. Ob er Begleiter hatte? Viel-

leicht durch die liebgewordene Strasse, in welcher die

„holdselige Herrin" wohnte, am Universitatsgebaude

vorbei, in dessen Horsalen er wohlwollende Lehrer

gefunden und liebe Genossen gewonnen hatte, iiber

die steinerne Mondego - Briieke hinaus bis zu der

Biege des Thales, dem aussersten Aussichtspunkte

auf die schone Heimstatte, wo ein Lebewohl auf

Wiedersehen in Lissabon die guten Freunde verab-

schiedete und ein sehnsiichtiger Blick
,

der letzte

fur’s Leben, auf die reizende Gegend, durch welche
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der Mondego in seinem weiten Bette dicht an den

Hiigeln vor der Stadt sich hinschlangelt *), alle die

8ii88en Erinnerungen noch einmal zu wehnaiithiger

Stimmung in ihm aufweckte.

§ 93. Der Dichter hat jene Gefiihle, welche

ihn damals beseelten, festgehalten in einer Canzone,

der Zeitfolge nach wahrscheinlich der zweiten, wah-
rend sie in den Ausgaben gewohnlich die vierte

Stelle einnimmt 1
). Da diese Canzone den bedeut-

aamsten Wendepunkt im Leben dee Diehters bezeichnet,

so wiirde ein blosser Hinweis nicht geniigen. Ich setze

daher dieses Gedicht vollstandig her:

Im Glanz der Sonnenstrahlen

Hinwandeln nimtuer rastend

Die Wasser des Mondego bis zum Meere;
Dort war’s, wo meine Qnalen,

5 Allmahlich starker lastend,

Beganuen einst*) zu dauerndem Beschwere.

Auf dass mich Gram verzehre,

Erschien auf dem Gefilde,

Dem wonn’gen, mir die Holde,

10 Das Haupt von Schnee und Golde,

Das sanfte Lacheln und der Blick voll Milde,

Das Antlitz huldumstrahlt,

Das stets vor meiner Seele steht gemalt.

Mir war ein Loos beschieden,

15 Genehm und lieb dem Herzen,

Auf jener Flur, der frischen, reizgeschmiickten;

Mit meinem Krieg im Frieden 3
),

Erlangt’ ich Ruhm durch Schmerzen 4
),

Die aus so schonen Augen mich durchziickten.

20 Mich tauschten und bogliickten

§ 92. — 9 Vgl. Link II, 27.

§ 93. — M SG. IV, Canz. 4. — 2
) Bei der Geburt; vgl.

Lbn. § 12 f. — 3
)
Das Ungestiim des Herzens war durch die

Zuneigung der Geliebten beschwichtigt. Vgl. Petrarca (V. di L.)

Canz. VII, V. 22. — 4
)
Seine Liebeslieder vorschafften ihm

Ansehen unter den Studiengenossen.
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Hoffnungen alle Morgen;
So lebt' ich viele Tage
Ein Leben, frei von Plage,

In 8ii88em Gliick verloren und geborgen;

25 Doch ach ! was soil das jetzt,

Da nie der Augen Reiz mich mehr erletzt?

Wer batte eagen sollen,

Es kbnnt’ auch diese Liebe,

So tief und heiss, vielleicht zu Ende geben?
30 Und wer befurchten wollen,

Dass mein Geschick mich triebe,

Auf dieser Welt Euch, Herrin, fern zu stehen?

So dass ich miisste sehen

Dereinst in kurzen Stunden

35 Mein Hoffen all verkiimmert,

Den eit’len Wunsch zertriimmert

Und Alles — nur Erinn’rung nicht — verschwunden

!

Denn die verlasst mich nicht,

Bis einst der Mund Lebwohl flir immer spricht.

40 Die grosste Freud’ im Schmerze,

Die mit mir zieht in’s Weite,

Und die mich Armen, hofi’ ich, halt am Leben,

Die ist, dass Euer Herze,

Seitdem ich Euch mich weihte,

45 Nie so, wie meins, dor Liebe sich ergeben;

Nun werden nicht durchbeben
Seit uns’rem Scheidetage

Euch jene bitt’ren Wehen,
Die mir zu Herzen gehen;

50 Denn triiber war’ um Euren Schmerz die Klage,
Als um das eig’ne Leid;

Ich sterbe gern, wenn Ihr zufrieden seid.

Nun sollst du dich vereinen,

Mein Lied, auf ihrem Gange
55 Den klaren Wogen durch die Au’n und Weiden

Und seufzend um mich weinen,

Auf dass wie eine lange

Geschichte man vernehme meine Leiden
Und mein Gedaehtnissmal

60 Verbleiben all die Thranen ohne Zahl.

§ 94. Welch schlichtes, inniges, wehmiithiges

Lied! — Sein Inhalt luhrt uns auf die Grenzscheide
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zweier Lebensepochen
,

auf peinliehe Gegensatze:

Coimbra und Lissabon, Heimat und Fremde, ehedem
und jetzt, heitere Vergangenheit und diistere Gegen-

wart, Liebesgluck und Trennungsleid, Hoffnung auf

lange Jahre und Wechsel „in kurzen Stunden“, er-

munternde Auablicke in das spatere Leben und
niederdriickende Zweifel fiir die nachste Zukunft! —
Die Form des Gedichtes ahnelt Petrarca’schen Can-

zonen-Gefugen, und eine bildliche Wendung 1
) gemahnt

an dies italianische Muster; im Uebrigen stort kein

gesuchter Ausdruck, kein fremdartiger Schmuck, kein

gezwungenes Bild den gleichmassigen Flues der Ge-

danken und das dauernde Mitempfinden des Lesers.

Wie zart ist der Vorwurf gegen die Geliebte, dass

sie seine Liebe nicht so herzlich erwiedert habe;

wie sinnig der erneute Liebesschwur, niemals werde
die Erinnerung ihn verlassen; wie anmuthig das

Dichterbewusstsein, er habe „Rubm durch Schmerzen“

erlangt! — Nur Eines mochte dem nicht-portugiesi-

schen Leser anfangs vielleicht phantastisch oder wenig-

stens unvermittelt erscheinen, namlich das „Geleite“ 2
)

der Canzone. Aber der Dichter sendet das Lied nach

Coimbra, wo die schone Inez den Tod erlitt fur

treue Liebe und die Mondego - Wellen noch immer
das Ungliick der Aermsten beweinen

;
und der Rei-

sende befindet sich auf dem Wege nach dem Flecken

Alcobaqa, und auf dem namlichen Wege hatte Konig
D. Pedro I., der Gestrenge, die Leiche seiner hin-

gemordeten Gemahlin, fiinf Jahre nach ihrem Tode,

aus dem Kloster Santa Clara zu Coimbra nach dem
namlichen Flecken Alcoba<ja, zum dortigen Bernhar-

dinei’-Kloster, der Begrabnissstatte seiner Ahnen, in

unerhort feierlichem Aufzuge geleiten und daselbst

§ 94. — i) V. 17; vgl. Lbn. § 93, A. 3. — *) V. 53—60.
— Vgl. SG. IV, S. 313 und 323.
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beisetzen lassen, unter koniglichen Ehren, unmittelbar

an seiner kiinftigen Gruft, Fussende gegen Fuss-

ende 3
). So liegt die Anspielung nahe und gewinnt

Bedeutung.

§ 95. Wahrscheinlieh nahm der Dichter zunaehst

seinen Weg von Coimbra durch die fruchtbare, mit

Bachen durchschnittene, gut bevolkerte und angebaute,

orangenreiche Gegend 1
) nach Condeixa (= Frucht-

korbchen), einem niedlichen, von Coimbra nur zwei

Legoas 2
) entfernten Orte, welcher dem Dichter aus

den Stodentenjahren gewiss bekannt war 3
). Fiinf

Legoas siidlicher liegt der Flecken Pombal, welcher

damals 4
) bloss ale Wallfahrtsort (Marienbild in der

Capuciner-Kirche) und durch ein altes zerstortes Berg-

castell Interesse erregte. Nach einer weiteren Raise

von fiinf Legoas erreichte der Wanderer Leiria, die

erste bedeutendere Stadt. Sie liegt in einer Ebene
zwischen den Fliisschen Liz und Lena und hatte

Jahrhunderte zuvor grosse Bedeutung gehabt. Der
geschichtskundige Luis Vaz betrachtete sie wahr-

scheinlieh mit besonderer Aufmerksamkeit und hat

ihren Namen in den Lusiaden verewigt 5
). Konig

D. Affonso I. Henriques hatte daselbst im Jahre 1135
eine Burg gegen die Mauren erbaut und den Platz

dem heiligen Vorganger D. Bentos de Camoes, dem

§ 94. — 8
) Vgl. Lbn. § 101.

§ 95. — i) Vgl. Link II, 26. — *) Vgl. Einl. § 6, A. 4.— 8
)
Dort soli das altere Colibria oder Colimbria (Conimbria

odor Conimbrica), woher das jiingere Coimbra den Namen hat,

ehemals gestanden haben (Link a. a. 0.). — *) Seine heutige

Beriihmtheit verdankt der Ort dem gewaltigen Premier-Minister

Konig D. Joses I. (1750— 1777): Sebastiao Jorge de Carvalho
e Mello (1697— 1782), spiiteren Grafen von Oeyras und Mar-
ques von Pombal

,
welcher dort unter der Konigin D. Maria

(1777— 1792 bzw. 1806) abgesetzt und fast verbannt die letzten

Lebenstage auf seinem Schlosse zubrachte. — 5
) Lus. Ill, 55

und VIII, 19.
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streitbaren Prior D. Theotonio von Santa Cruz zu

Coimbra, zum Geschenke gemacht. Als spater die

Unglaubigen die befeetigte Stadt auf kurze Zeit dem
geistlichen Herrn wieder nahmen, entries dieser ihnen

zur Yergeltung die Veste Arronches 6
). — Ausser

einigen Klostern fand Luis Vaz dort aucb einen

Palast 7
)
des Koniges D. Diniz, welcher ebenso wie

andere Konige gerne daselbst verweilt und in der

Umgebung der Stadt auf den Hiigeln die herrlichen

Fichtenwaldungen 8
) angepfianzt hatte.

§ 96. Langeren Aufenthalt wird sieh unser wiss-

begieriger Freund in dem, zwei Legoas sudlicher

gelegenen, fur Portugals Vergangenheit gedachtniss-

reicben und als herrliches Meisterstiick der Baukanst

normannisch-gotischen Stiles hochberiihmten Kloster

Batalha 1
) und dem umliegenden gleichnamigen Dorfe

gegonnt haben. In der Nahe Batalhas liegt der Flecken

Aljubarrota „auf dem langen, verflacbten Gipfel

eines Berges“ 2
). Dort gewann Konig D. Jo2o I. im

Jabre 1385 die grosse, nach der Schlaeht bei Ouri-

que 3
) gegen die Mauren, fur Portugal bedeutsamste

Schlaeht gegen die Kastilier 4
). Zum Danke und

Andenken erbaute der siegreiche Konig das Domini-

caner- Kloster und die zugehorige Kirche ,da Bata-
lha 15

), aber in einiger Entfernung vom Blachfelde, um
seiner grossartigen Stiftung eine schickliche Lage

§ 95. — ®) Ygl. Herculano, HP. I, 362 ff. — ’) „Die
Ueberbleibsel eines Palastes, der ehemaligen Residenz des

Koniges Diniz, mit dem Zunamen des Landbauers, haben noch“

[1789], wie Murphy (p. 74) bemerkt, „in ihrer Lage auf dem
Gipfel eines steilen Abhanges in unmittelbarer Nahe der Stadt
ein sehr ehrwiirdiges Ansehen“. — 8

)
Vgl. Einl. § 29.

§ 96. — *) The architecture is of that style called

Modern Norman Gothic, and may be justly considered one

of the most perfect and beautiful specimens of that style

existing (Murphy p. 33). — 2
) Link II, 15 ff. — 8

) Vgl. Einl.

§ 12. — <) Ebend. § 26. — 5
) Ebend. § 32, Anm. 1.
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und das nothige Wasser zu verschaffen. „Die Berg’e

gegen dieses Kloster sind“ — im Vergleiche zu den
Hohen um das nahegelegene Alcoba9a — „zwar
niedriger; doch liegt es noch so sehr zwischen Hiigeln

verdeckt, dass man es nur in der Nahe gewahr
wird. Aber dann lallt auch der sonderbar gebauete,

iiberall durchbrochene Thurm auf und gefallt wegen
seiner edeln Verhaltnisse" 6

). Das gewaltige Bauwerk
stand zu Camoens

1

Zeit etwa anderthalb Jabrbundert

und besass damals, zwei Jabrhunderte vor dem
schrecklichen Erdbeben (1755), noch vollstandig seine

Schonheit. Der baukundige Englander Murphy be-

richtet iiber das Batalha-Kloster: „Der Anblick dieses

Bauwerkes wiirde selbst eine langere und sogar we-
niger angenehme Reise als meine eben znruckgelegte

es war, in ausgiebiger Weise belohnt haben; und
was das Entziickende der Sicht erhohte, das war
die unerwartete Schau gerade beim Untergange der

Sonne, als der Schimmer ihrer sinkenden Strahlen

jedes Thiirmchen vergoldete. Die belebende Menge
von Dachspitzen, Zinnen, Strebepfeilern und Fenstern,

ihre tief'en, vorspringenden Schatten, die sibirische

Einsamkeit des Platzes und die ehrwiirdige Erschei-

nung der Honche, das alles machte diese Scene zu

einer der merkwiirdigsten, welche ich jemals gesehen

habe. . . . Das Ganze ist, wenn man sein Alter in

Betracht zieht, noch in gutem Zustande und hat sehr

wenig von den gewohnlichen Unbilden der Elemente
gelitten und verdankt das der Dauerhaftigkeit der

Baumaterialien und der Freundlichkeit des Klimas“ 7
).

§ 97. Fur unseren Luis Yaz, welcher schon

damals die grosse Vergangenheit seines Landes und
Volkes wie kaum ein anderer Zeitgenosse genau

kannte und begeisterter, als alle Portugiesen sammt

§ 96. — 6
) Link II, 16. — 7

)
Murphy p. 32 f.
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und Bonders, in Geist und Gemiith aufgenommen
hatte, war vornehmlich das Innere des Gebaudes:
die Kirche, das Kapitelhaus, der Kreuzgang, das

Manoel-Mausoleum, die grosse Zahl der Kapellen und
Grabdenkmaler, von besonderer Wichtigkeit. Dort

hatten ihre Ruhestatten: Konig D. Jo3o I., der

Griinder des Klosters, und seine Gemahlin D. Filippa

;

dann beider Sohne: Konig D. Duarte mit seiner Ge-

mahlin D. Leonor, D. Pedro der Infant - Regent
,
D.

Henrique der Seefahrer, D. Joao der Brave und D.

Fernando der Heilige 1
); ferner ihr Enkel : Konig D.

Affonso V. mit seiner Gemahlin D. Isabel, sowie ihr

Urenkel: Konig D. JoSo II. mit seiner Gemahlin D.

Leonor und beider einziges Kind, der als Kronprinz

verungliickte Infant D. Affonso (1475— 1491) 2
). Dort

hatte auch Konig D. Manoel der Gluckliche, D.

JoSos II. Vetter, Schwager und Nachfolger, einst zu

ruhen gedacht 3
). Luis Vaz hat gewiss das unvoll-

endete, eigenthumlich geplante und rathselhaft mit

den Buchstaben: ,C E Y‘ und mit den haufig an-

gebrachten Wortern oder Silben: ,Tanyas erey‘ ver-

zierte Manoel - Mausoleum betrachtet und ebenso wie

Manche vor und nach ihm den geheimnissvollen Sinn

zu errathen gesucht 4
). Dort konnte der jugendliehe

§ 97. — ») Vgl. Einl. § 44, A. 3. — *) Vgl. PS., Eur.
Port. II, 331 ff.; Murphy p. 31—74; Lichnowsky S. 396 ff. ff.— 8

) Sein Grab befindet sich in seiner Stiftung, der Hierony-
miten-Abtei zu Belem (vgl. Einl. § 61). — *) Vgl. Murphy
p. 38 ff.; Lichnowsky S. 401; FS., Eur. Port. II, 524 ff., wo
die verwunderliche Auskunft gogeben wird, dass die drei Buch-
staben (nach Murphy p. 39 bloss zwei: ,Ey' zwischen zwei

Armillar-Sphiiren) bedeuten sollen: ,Creo un solo Dios' (= Ich

glaube an einen einzigen Gott). — Nach FS., Eur. Port. II,

481 steht unter jenen Buchstaben
:

,In Deo' und tiber den-

selben: das Kreuz des Christus-Ordens. — Die beiden Worter

:

,Tanyas erey' halt Sousa fur griechisch (!) und iibersetzt sie:

,Buscad nuevas regiones' (= Suchet neue Gegenden).
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Gelehrte und Diehter ein grosses Stuck portugiesischer

Geschiehte (1383 bis 1495 Oder 1509) 6
)

vor seinem

geistigen Auge voriiberfuhren. Er trat zu den lebens-

grossen Steinbildnissen auf den Sarkophagen und
fragte nach ihren Namen und Thaten die ein-

gemeisselten Inschriften. In diesen nichtigen Menschen-

leibern, „eines Schatten Traum“, hatte ein machtiger

Geist, ein gewaltiger Wille, ehedem gewohnt,

gewirkt und gewaltet, und „ein Lichtstrahl von Oben“
hatte ihnen den Heldenpfad zur irdischen Unsterb-

lichkeit gewiesen, zur
Unsterblicbkeit fiirwahr, die einst die Alton

Beilegten, wei) ihr Herz ftir Ehre schlug,

Den Helden im Olymp, dahin sie wallten

Auf Fittieben des Rubms in hebrem Flug,

Dureb berrliches Beginnen und Gestalten

In Fleiss und Schweiss, das stets den Namen trug

„Der Tugendweg“, anstrengond und bedrauend,

Jedoch am Ende lieblieh und erfreuend 8
).

§ 98. Der Geschichtskenner Luis Vaz wurde
damals zum National-Epiker x

). — Welm irgendwo

auf portugiesischem Boden, so hat der befruchtende

Keim zur Lusiaden - Epopoie in den altehrwiirdigen

Hallen des Batalha - Klosters in Luis Vaz’ maehtig

erregten Geist sich gesenkt, unaustilgbar wurzelnd,

langsam ausreifend und herrlich vollendet auf dem
Boden einer echt nationalen Gesinnung und auf dem
Hintergrunde einer geschlossenen Weltanschauung.
— Wir Deutschen denken dabei an den Quedlinburger

Knaben Friedrich Gottlieb Klopstock, welcher in der

§ 97. — 5
)
Auf einem Tbore stebt eingehauen

:
,Perfectum

est opus 1509‘. — ®) Lus. IX, 90.

§ 98. — *) Weitere Griinde fur diese meine Ansicbt bietet:

Lbn. § 222 ;
vgl. SG. IV, Id. 5, V. 25 ff. — Schon im Jahre

1533 hatte Joao de Barros darauf hingedeutet, dass die por-

tugiesischen Heldenthaten fur epische Dichtung ein wurdiger

Stoff waren (vgl. Jur. I, 21 f.). Sehrwahr! aber diesen Stoff

zu fassen, zu formen und zu fiigen, dazu geborte ein Camoens.
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dortigen Stiftskirche zwei Jahrhunderte nach Camoens
am Grabmale Kaiser Heinrichs 1. den Entschluss

fasste

:

,,uuter den Lanzen und Harnischen
Heinrich", Deutachlands „Befreier zu Bingen"*).

Klopstock gab den patriotischen Plan auf; aber Ca-

moens trug sein „rauhes Lied" 8
)
durch Lander und

Meere, wahrte es in Sturm und Streit, rettete es mit

Gefahr des Lebens aus dem Schiffbruche und brachte

es, die einzige Frucht unsaglicher und unseliger

Lebensmiihen, endlich in Sicherheit am vaterlandischen

Gestade. Was der Jiingling gewollt, sah der Mann
verwirklicht, seinen Herzenswunsch, die Lusiaden und
ihre Grossthaten zu besingen:

Und all die Fiirsten auch, die wohlberathen,

Glauben und Reich ausbreitend, sick geweiht
Ruhmvollem Werk und die verruchten Staaten

Asiens und Afrikas verheert im Streit,

Und jene Schaar, die durch beherzte Thaten
Sich vom Gesetz des Todes sieht befreit,

Will mit Gesang ich vor der Welt erheben,

Wenn Geist und Kunst begiinst'gen mein Beatreben 4
).

§ 99. Den angedeuteten Erinnerungen an den

grossen Begriinder der Aviz-Dynastie und seine Nach-

kommen gesellten sich, als Luis Vaz seine Reise

fortBetzte, alsbald neue Gedachtnissmale. Drei Legoas

siidlich von Batalha „liegt das konigliche Kloster

Alcobaqa in einem niedlichen Dorfchengleichen Namens,
UDgefahr funfzehn Legoas nordlich von Lissabon; es

ist trefiFlich geschiitzt, vorziiglich nach Westen hin,

durch Bergziige, welche allmahlich bis zu einer be-

deutenden Hohe sich erheben 1
) .... Dies gross-

artige Bauwerk wurde gegriindet im Jahre 1170

98. — *) Vgl. Klopstocks Ode: „Mein Vaterland", V. 31 f.—
*) Vgl. Lbn. § 253. — 4

) Lus. I, 2.

§ 99. — 0 „Gegen Siidwesten und Norden drangen sich

Sandsteinberge dicht umher, gegen Osten erhebt sich ein

hohes, nacktes Ka 1 ksteingebirge“ (Link II, 15).
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durch D. Affonso I. f Portugal ersten Konig, infolge

der Eroberung der Veste Santarem [1147], welche
er den Mauren entries, eine Waffenthat, deren An-
denken zu verewigen er im Voraus gelobt hatte, und
zwar durch die Stil'tung eines Klosters“ 2

). So erbaute

der siegreiehe Schlachtenheld diese Bernhardiner-Abtei,

das alteste Denkmal normannisch-gotiscben Stiles in

Portugal, und beschenkte sie niit so umfanglichem Land-

besitze und so bedeutenden Einkiinften, dass sie

dadurch zu „einer der reichsten und grossartigsten

Stiftungen dieser Art wurde, nicht allein in Portugal,

sondern in Europa“ 8
).— Ausserdem befanden sich die

Monche im Besitze weitgreifender Gerechtsame und
uinflussreicher Aemter; sie waren Grenz-Gouverneurs
des Reiches, Rathgeber und Almosenpfleger des Ko-
niges, Schenk nehmer der Krone, Herren von dreizehn

Marktflecken und verschiedenen Burgen, und ver-

fugten iiber eine ansehnliche Zahl Bewaffneter. Dabei
hatten sie grosse Verdienste um gelehrten Unterricht

und wirthscbaftliehe Kenntnisse in ihrem Bezirke, in-

dem sie wahrend der Regierung Konig D. Affonsos ILL.

die ersten offentlichen Lehrsale fur Grammatik, Logik
und Theologie in ihren Klosterraumen einrichteten

unter dem Abte D. Frei EstevSo Martins, welcher

am 11. Januar 1269 die erste Vorlesung hielt, und
indem sie Ackerbauschulen zu Vallado, Celia, Vimeiro
und Evora stifteten. Unter Konig D. Diniz unter-

stiitzten sie die Griindung der Landes- Universitat

durch Befvirwortung beim Papste und durch Beitrage

zur Unterhaltung der Professoren 4
). — So mochte

§ 99. — *) Murphy p. 88 f. — s
) Ebend. p. 100. —

4
)
Die Naehfolger dieser Wohlthater der umgebenden Bovol-

kerung scheinen den Ueberlieferungen ihrer Vorganger nicht
treu geblieben zu Bein; denn unbetrauert und unbedauert ver-

liesson die Monche am 16. Oct. 1833 wahrend der Revolution
ihr Kloster. Vgl. Ortigio, Farp. I, 237 fif. ff.
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Luis Vaz gewiss gerne einen und anderen Tag bei

den Monchen verweilen.

§ 100. Unter den Sehenswiirdigkeiten des Alco-

batja-Klosters fesselten Luis Vaz ohne Zweifel zumeist

wiederum die Grabdenkmaler. Das alteste darunter

stammt aus dem zwolften Jahrhunderte und gehort

dem ersten Abte des Klosters, Halbbruder des kouig-

lichen Stifters, naturlichem Sohne des Gral’en Henrique
von Portugal, welcher mit seiner Genaahlin Tareja in

der erzbischoilichen Kirche zu Braga begraben liegt,

wahrend sein Sohn Affonso I. und sein EnkeljSancho L
im Kloster Santa Cruz zu Coimbra ihre, dem Dichter

bereits bekannte Ruhestiitte gefunden haben x
). 1m

Alcobatja-Kloster ruhen ferner Konig D. Affonso II.

und seine Gemahlin Urraea, sowie der beiden zweiter

Sohn Konig D. Affonso III. mit seiner zweiten Ge-
mahlin Brites, wahrend Urracas Erstgeborener, der

vertriebene Konig D. Sancho II., in der Fremde zu

Toledo bestattet wurde 2
).

§ 101. Am langsten wird Luis Vaz, wie alle

Besucher des Alcoba9a- Klosters, im Gruftsaale ver-

weilt haben, dort wo Konig D. Pedro I., der Ge-

strenge, und seine Gemahlin, die holdselige D. Inez

de Castro ruhen 1
). Der bewaltigende Eindruck der

ganzen Umgebung, das gedampfte Licht der schmalen

gotischen Fenster, die schwarzgriinliche Farbe des

Gewolbes wie des Fussbodens, die unbeweglichen

Gestalten auf dem hohen Unterbaue, das alles versetzt

den eintretenden Beschauer in eine triibe, wehmiithige

Stimmung und vergisst sich, einmal gesehen und
empfunden, niemals im Leben. Zwei sechszehn

Spannen lange, sieben Spannen hohe und fiinf Spannen
breite Sarkophage stehen sich gegeniiber. Diese

Grabmaler sind unvergleichliche Kunstperlen. Die

§ 100. — ») Einl. § 12. — *) Ebend. § 13 (A. 4) und 14.

§ 101. — 0 Ygl. Einl. § 26 und Lbn. § 94.

Storck, Camoens’ Leben. 10
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grossen Steinsarge, darin die Leiberder beiden ehedem
heimlich Vermahlten gebettet sind, umgiebt ringsher

an den vier Seiten halb-erhabenes Bildwerk, eingefasst

in das feinste Marmor - Filigran : der Martyrer-Tod
verschiedener Heiligen; einige Darstellungen aus der

heiligen Schrift; das ganze Leiden des Heilandes;

die Auferstehung der Todten; das jiingste Gericht;

Hollo, Fegefeuer und Himmel. Die mehr als lebens-

grossen Gestalten des liebenden Paares sind auf

ausdriicklichen Befehl Konig D. Pedros Fuss an Fuss

gestellt, offenbar ebenso wie die beiden Leichname

liegen, und zwar um anzudeuten, dass diese am
jiing8ten Tage erwachend nach dem Himmel und

aufstehend einander in die Augen sich blicken werden.
— Inez ruht in faltenreicher Gewandung, deren kurze

Aermel zwei runde, iiber der Brust sich kreuzende

Arme zeigen, und deren Fransenbesatz die enge an

einander liegenden, dureh die spitzen Schnabel der

Schuhe erkennbaren Fiisse bedeckt. Ihr Mieder

ist knapp anschliessend, zusammengereiht mit Schnur-

schleifen und antiken Knopfen. Ihre Heinde sind

lang, schmal und fur die Grosse der Figur klein;

die Linke ist mit einem halbiangen Handschuhe
bekleidet und umfasst den anderen, wahrend die

Rechte das ausserste Ende eines langen Perlhals-

bandes zwischen den Fingern halt. Ihr Gesicht ist

etwas voll, doch nieht ohne Anmuth; die Ohren sind

durch eine enge anschliessende Haube ganz bedeckt;

ein kleiner Mund und ein Griibchen am Kinne geben

auch dem Steine etwas „Pikantes“. Wenn man er-

wagt, dass Konig D. Pedro vor seinen Augen dieses

Mausoleum meisseln liess, so darf man annehmen,

dass wenigstens einige Aehnlichkeit vorbanden sei.

Inez tragt auf dem Haupte eine offene konigliche

Krone, und ein kleiner Baldachin ist dariiber aus-

gespannt; sechs kleine Engel sind um die Gestalt

Digitized by Google



Leben. § 101. 243

beschaftigt, stiitzen das Kopfkissen, schwingen Weih-
rauchgefasse und halten den Saum des Gewandes.
Den ganzen Grabstein tragen sechs sphinxartige Fi-

guren, von denen aber nur zwei weiblich sind; die

ubrigen haben bartige und unbartige Mannsgesichter.

Das Fries entlang wechselt das Wappen von Portugal

mit den sechs Pf'ennigen des Hauses Castro. —
— Pedros Sarkophag wird von sechs Lowen ge-

halten; des Koniges ernstes bartiges Gesicht hat den

milden edelen Ausdruck, den alle Gemalde ihm geben.

Er tragt ein langes, faltiges Gewand, hat Sporen

an den Fersen und greift mit beiden Hiinden nach

dem Schwerte, als wolle er es ziehen, die Linke an

der Scheide, die Rechte am Stichblatte. Zu seinen

Fussen liegt ein prachtiger Wolfshund, aufhorchend

mit gehobenem Kopfe 2
). — Beim Anblicke dieser

§ 101. — *) Vgl. Lichnowsky S. 409 ff. und OrtigSo,

Farp. I, 227. — Wenn Lichnowsky ini Alcobaqa-Kloster auch
,,die Graber der (!) drei Kinder der D. Inez" will gesehen
haben (S. 412), so ist das ein zwiefacher Irrthum: zunachst
hatte D. Inez vier Kinder: Affonso, Diniz, Jo3o, Beatriz, von

denen wahrscheinlich keines zu Alcoba^a begraben ist; Affonso

starb als Kind (vor 1355); Diniz war in Kastilien vermalilt

und wurde beerdigt zu Guadelupe; Joao, der Morder seiner

ersten Gemahlin (vgl. Einl. § 25, A. 3), welcher spater eine

zweite Ehe in Kastilien einging, wurde bestattet in der St.

Stephanskirche zu Salamanca
;
Beatriz ruht wahrscheinlich in

Kastilien, wo sie verheirathet war (vgl. FS. Eur. Port. II,

189 f.). — Von den Franzosen wurde im Jahre 1811 das
Alcoba^a - Kloster ausgeplundert und im Jahre 1833 noch
schlimmer betroffon durch die liberals Revolution. Seit jenen

Greueln an geweihter Statte fehlt dem Inez-Antlitze die Nase
— Lichnowsky beschuldigt der Unthat „die ungalanten Fran-
zosen" — und ausserdem fehlt ein Theil des Hundekopfes.
Diese Verstiimmelungen sind abscheulich, aber geradezu em-

E
orend ist was OrtigSo (Farp. I, 230 und 244) liber die Roh-
eit der liberalen Verwtister berichtet: Frevlerhand storte die

Todtenruhe. Mit der Spitzhacke offnete man aus Raubgier
Pedros und Inez’ Grabmaler, riss die beiden Leichname in

ihren alterthiimlichen Schleppgewanden aus ihren Griiften und

is*
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Marmorgestalten im alten Gruftsaale zu Alcoba9a
entstand hochst wahrscheinlich die erste Idee zu
Camoens’ herrlicher Inez -Episode 3

), deren vorletzte

Strophe an das Sarkophag-Bild der ermordeten Fiirstin

gemahnt:
Wie eine Blume, weggerafft zum Kranze,

Als kaum der Lenz don ersten Strahl ihr bot,

Und bald von Madchenhand bei Spiel und Tanz©
Arglos zerdriickt, — Massliebchen, weiss und roth,

Entsagen muss all ihrem Duft nnd Glanze

:

So liegt das kolde Weib, verbleicht und todt,

Und Eosenroth und Lilienweiss entschweben
Vora Angesicht mitsammt deni sussen Leben.

§ 102. Unser junger Gelehrter wird das Alco-

ba^a-Kloster gewiss nicht verlassen haben, bevor er
die Bibliothek gesehen hatte. Der Gebrauch der
lateinischen Sprache war seit ein paar Jahrhunderten

in den gelehrten und gebildeten Kreisen seltener

geworden, je mehr die portugiesische Sprache in

amtlichem Verkehre zu Aufnahme und Ansehen g-e-

langte, und so wurde es ein Bediirfniss, Ueber-
tragungen lateinischer Werke in’s Portugiesische an-

zufertigen. Die BiichersatnmluDg von Alcobatja, welche
im Jahre 1811 vor den pliindernden und verwii-

stenden Franzosen gefliichtet wurde und sich gegen-
wartig zum grossen Theile zu Lissabon im National-

Archive und in der offentlichen Bibliothek befindet,

ist sehr reich an portugiesischen Uebersetzer-Arbeiten

aus dem vierzehnten Jahrhunderte, und Luis Vaz
wird vermuthlich einzelne Handschriften in Handen
gehabt haben. In jenem Biicherschatze finden sich

Stvicke aus dem Alten und Neuen Testamente, sowie

streckte sie inmitten des grossen Kirchenschiffes auf den
Estrich bin. Das blonde, aschfarbene Haar „des ungliick-

seligen Weibes“ schnitten die verruchten und entmenschten
Beuteraaeher ab und vertheilten oder verkauften die vom
Grabesmoder fast funf Jahrhunderte hindurch verschonten
Strahnen. — 3

) Lus. Ill, 118— 135.
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verschiedene Legenden und andere Erbauungs-

schriften x
), alles das fur die Gesehichte der portu-

giesischen Sprache und Litteratur offenbar wichtige

Denkmaler.

§ 103. Von Alcobaqa fuhrten zwei Reiselinien

nach Lissabon: in siidlicher Richtung iiber Obidos

und Alemquer — zwei Stadtchen, deren Camoens in

den Lusiaden 1
) gedenkt und zwar des letzteren, wo

entfernte Verwandte seines Vaters 2
) ansassig waren,

mit fuhlbarer Theilnabme — oder in siidostlicher

Richtung, was mich annehmbarer bediinkt 3
), iiber

das von Alcobaqa etwasieben Legoas entfernt gelegene

Santarem, wo der Dichter Verwandte seiner iruh

heimgegangenen Mutter begriissen konnte, die San-

tarener Macedos, welche ihm wahrscheinlich naher

standen, aber vielleicht ihm personlich noch unbekannt

waren. Wiihlen wir daher dieses Reiseziel! Als

im weiten freundlichen Tejo-Thale 4
) inmitten prach-

tiger Olivenwalder die altehrwiirdige
,

in Legenden
und Liedern 5

)
gefeierte Stadt, die Heiraat der Nach-

tigallen und des Geisblattes, schoner Buchen und
iippigen Lorbers 6

), und in ihrem Weichbilde dieKirche

Santa Maria d’Alcaqova, eine Stiftung Konig D.

Affonsos I. Henriques, sowie das S. Francisco-Kloster,

die Grabstatte Konig D. Fernandos I., den erfreuten

Augen unseres Wanderers sich zeigte: da konnte er

nicht ahnen, dass nach wenigen Jahren dort oder in

§ 102. — M Vgl. Br., Litt. Port. p. 112 ff. und Einl. § 40.

§ 103. — l
)
Lus. Ill, 61; vgL SG. II, Son. 101, V. 9 f.— ») Vgl. Lbn. § 10. — 3

) Vgl. Lbn. § 119, A. 5. — *) Ca-
moens sah die Uferlandschaften des oberen Tejo (Ribatejo)

zweimal, zunachst (damals?) im Lenzschmueko
,
sodann (als

Verbanntcr) im Herbstkleide
;

vgl. SG. IH, El. 1, V. 55 ff. —
®) Die Namens-Patronin von Santarem ist die von einem Ritter

rauberisch entfiihrto und unritterlick ermordete Santa Iria

;

vgl. Br., Rom. Ger., Nro. 45, 46, 47. — 9
)
Vgl. Garrett-

Seubert, S. 57 ff. u. 6.
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nachster Umgebung ein gezwungener Aufenthalt ihm
qualvolle Tage bereiten wiirde, Tage der Schwer-
rnuth und der Sehnsucht nach Lissabon. — Von der
Hauptstadt dee Landes trennte den Reisenden zu

Santarem noch eine Wegstrecke von vierzehn Legoas.

Wahrscheinlich machte er die Fahrt zu Schiffe auf

dem „vaterlandischen Tejo“, welcher dem Diehter

am Ziele der Bahn in seiner grossten Ausdehnung
und Majestat sich zeigte, ein kleines Binnenmeer,

und an seinem rechten Ui'er die portugiesische Sieben-

hiigelstadt mit Kirchen, Klostern und Palasten, die

„herrliche Lisboa“
im Munde

Der Welt der Stadte Konigin genannt 7
).

§ 104. Eine Phantasie statt einer Untersuchung!
— Sehr wohl! Aber die Reise von Coimbra nach

Lissabon muss der Diehter wenigstene einmal gemacht
haben, mag er geboren sein hier oder dort, am Tejo

oder am Mondego. Der Weg fiihrte ihn wahrechein-

lich durch die genannten Dorfer und Stadte, und
beim Aufenthalte in den Klostern Batalha und Alco-

ba<,‘a ergriff ihn vielleicht die Idee einer „histori8chen“

Epopoie.

IX.

Camoeus’ Anknnft in Lissabon.

§ 105. Lissabon, portugiesisch : Lisboa und la-

teinisch: Olisipo oderOlysippo oder Ulyssipo *), dessen

Grriindung und Xamengebung die Sage dem „viel-

gewandten und sehr viel umhergetriebenen Helden**'

§ 103. — 7
) Lus. ID, 57, 1 f.

§ 105. — ’) Die lateinischen Namensformen finden sicb

bei Plinius (Nat. Hist. IV, § 113), Mela (III, 1, 6) und Varro
(RR. II, 1, 19).
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Ulysses von Ithaka beilegt 2
), war im Jahre 1147

durch Konig D. Affonso 1. Henriques mit Hiilfe von

Kreuzfahrern belagert, gesturmt und erobert worden 3
).

Etwa ein Jahrhundert spater hatten die portugiesi-

schen Konige thatsachlich und um das Jahr 1400
tormlich die prachtige Stadt zu ihrer Residenz gemacht.

Lissabon hatte daher die friedlichen Zeiten unter v

Affonso 111., Diniz, Affonso IV. und Pedro I., die

unseligen unter Fernando I. und die aufgeregten

wahrend JoSos I. Thronerwerbung, sowie die drei

Menschenalter, innerhalb deren Portugal von Stufe zu

Stufe muhsam und beharrlich den Gipfelpunkt seiner

Macht und Bedeutung erstieg 4
), als nachstbetheiligter

Platz mitdurchlebt, seitdem im Jahre 1415 das erste

Scbiffsgeschwader unter Konig D. JoSos I. personlicher

Theilnahme auf auswartige Eroberungen auszog. Schon

durch diese Erinnerungen, welche zu jener Zeit, als

Luis Vaz zum ersten Male Lissabons Weichbild betrat,

vierhundert Jahre umspannten, hatten die Hauptstadt

und ihre Gedenkplatze etwas Bedeutsames, wahrend
ihre Lage und Erscheinung etwas Bewaltigendes

hatten.

§ 106. Miguei de Cervantes, welcher bald nach

Camoens’ Tode als Soldat rait der Occupations-Armee

des spanischen Koniges Philipp II. nach Portugal

§ 106. — *) Sousa (Epit. p. 15) weiss zu berichten, dass
Ulysses im Jahre 1130 v. Cbr. G. wahrend der Herrschaft
des lusitanischen Koniges Gorgoris am Tejo-Gestade landete,

die Stadt Ulyssea oder Ulyssipo griindete, die Tochter —
„vielleicht Kalypso“ — des Koniges sich vermahlte und spater

zu Penelope nach Ithaka zuriieksegelte. — 8
)
Ein deutscher

Ritter aus Bonn, Namens Heinrich, fiel bei der Einnahme
Lissabons

,
wurde dort im St. Vincenz-Kloster beerdigt und

als h. Martyrer verehrt; vgl. SG. V, S. 477. — 4
) An den

auswartigen Hcifen, z. B. 1576 zu Madrid (vgl. DB.
,

01.

p. 260), wurde der portugiesische Gesandte besonders aus-

gezeichnet.
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zog, zu einer Portugiesin, vielleicht in Lissabon, ver-

traute Beziehungen unterhielt und in der prachtigen

Residenz langere Zeit verweilte, macht in seinem

Romane: ,Trabajos de Persties y Sigismunda * x
)
einige

bemerkenswerthe Mittheilungen iiber die Stadt und
ihre Bevolkerung. Als die genannten beiden Haupt-

personen des Cervantes’schen Werkes unter den

Naraen Periandro und Auristela im Geleite Anderer
nach langerer Seefahrt und gewaltigem Sturme dem
Hafen von Lissabon sich nahern, ruft aus dem grosseren

Mastkorbe ein Schiffsjunge
: „ ,Ein Trinkgeld, meine

Herrschat'ten
,

ein Trinkgeld bitte ich mir aus; ein

Trinkgeld kommt mir zu: Land! Land! besser riefe

ich: Himmel! Himmel! 2
)
denn ohne Zweifel sind wir

im Bereiche der beruhmten Lisboa.* Diese Kunde
entlockte den Augen Aller .... sanfte Thranen
der Freude; denn es war ihnen, als kamen sie bereits

in’s ersehnte Land der Yerheissung.** — Einer von

den Schiffsgenossen (Antonio) spricht dann von den

prachtigen Tempeln und den vielen Hospitalern Lissa-

bons, gedenkt der Gottesverehrung und der Nachsten-

liebe der Einwohner und fahrt fort: „,Hier reichen

sich die Liebe und die Ehrbarkeit die Hande und
wandeln in Gemeinschaft; die Hoflichkeit wehrt der

Anraassung den Zutritt, und die Tapferkeit verscheucht

aus der TJmgebung die Feigheit. Alle Bewohner
der Stadt sind freundlich, sind wohlgeartet, sind

zuvorkommend und sind verliebt, weil sie klug sind

und verschwiegen. Die Stadt ist die grosste in

Europa und hat den bedeutendsten Handel und Ver-

kehr; hier laufen die Schatze des Orientes ein und

gehen von hier in die ganze Welt. Der Hafen ist ge-

raumig und umfasst nicht etwa bloss eine zahlbare

§ 106. — l
)
A. a. 0., lib. HI, cap. 1. — *) Der Gegen-

satz von ,tierra‘ (— Erde und Land) und ,cie1o' (= Himmel)
geht in der Verdeutsclmng verloren.
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Menge von Schiffen, sondern bewegliche Wilder von

Mastbaumen. Die Schonheit der Frauen setzt in

Erstaunen und in Flammen; die Herzhaftigkeit der

Manner macht, wie man sagt, starr und stumm. Kurz,

dieses ist das Land, welches deni Himmel heiligen

und reichsten Tribut entrichtet.* — ,Halt ein, Antonio',

unterbrach ihn darauf Periandro, ,und iiberlass unseren

Augen aueh etwas
;
Lobspriiche diirl'en ja nicht alles

erschopfen/ “

§ 107. Lissabon zu Camoens’ Zeiten bot dem
Bescbauer ein anderes Bild als heutzutage. Abge-
sehen von alien sonstigen Wandlungen sind ganze

Stadttheile, namentlich die tiefer gelegenen, durch das

Erdbeben im Jahre 1755 zerstort und beirn Wieder-
aufbaue verandert und verschonert worden. Am Ende
des vorigen Jahrhunderts giebt uns Link 1

) folgende

Beschreibung der Stadt: „Der Anblick von Lissabon,

wenn man iiber den Fluss, etwa von Aldea Gallega.

oder Mouta, oderCasilhas kommt*), ist ausserordentlich

schon. Ich kenne keine grosse Stadt, die sich in

einer solchen Majestat zeigte. Die grosse Wasser-
flache, ein Strom, der an manchen Stellen iiber zwey
deutsche Meilen breit ist, die Menge von Schiffen,

die grosse in einern Amphitheater auf Hiigeln dicht

am Flusse v.erbreitete Stadt, mit einer Menge von

Kirchen, die bebaueten Hohen mit Landhausern, Klo-

stern, Kirchen, Garten und Oehlbaumen bedeckt —
gewiss eine ungewohnliche Verbindung seltener Schon-

heiten. In einer grossern Entfernung, wo man die

Stadt kaum unterscheidet, weil das ganze Ufer des

Flusses eine Stadt ist, macht in der Feme das maje-

statische, zackige, felsige Gebirge von Cintra den

Hintergrnnd dieses Gemahldes aus, nachdem schon

§ 107. — *) Link I, 174 ff. ff. Ich gebo den Text mit

einigen Kiirzungen. — *) Vom linken (sttdlichen) Flussufer her.
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die hohe Serra da Arrabida auf der Siidseite des

Flusses mitten in den Heiden iiberrascht hat. So
wie man sich nahert, unterscheidet man endlich die

Stadt, welche die Hiigel bis an die Gipfel emnimmt;
man entdeckt den sehonen Commerzplatz, die neuen
Gassen, das Arsenal, die Kornhalle; man sieht, wie
gegen die Miindung der Strom sich verengert, und
zwischen Hiigeln, die hier auch auf der sonst flachen

Siidseite aufsteigen, von den grossern Schiffen bedeckt

in das Meer sich ergiesst; man bewuodert diese Hiigel

auf der Nordseite mit Belem, mit Ajuda und seiner

glanzenden Kirehe, mit dem koniglichen Thiergarten,

und auf der Siidseite mit dem Flecken Almada ge-

schmiickt, dessen Kirehe auf der Spitze des ersten

Gipfels liegt. Kann man es den Portugiesen ver-

denken, wenn sie, bey einer Spatzierfahrt auf dem
Flusse, Lissabon fur die schonste Stadt der Welt
halten ? Sehr richtig sagt in dieser Riicksicht das

Spriichwort 3
): Wer nicht Lissabon gesehen hat, hat

nichts gesehen. Denn solch eine Aussicht giebt es

sonst nicht. Hie Lange wird von den portugiesischen

Schrift8tellern zu zwey Legoas angegeben, und mir

schien auch die Lange von Belem bis an das ostliche

Ende allerdings eine gute deutsche Meile zu seyn 4
).

Die Breite ist sehr verschieden, oft gering, zuweilen

ganz unbetrachtlich, und nur eine Gasse, nie aber viel

iiber eine halbe Legoa. Der Boden ist sehr hiigelicht. 8;

§ 107. — 3
) Vgl. Einl. § 61. — Link giebt das Sprich-

wort portugiesiseh in etwas anderer Form, als ich es mit-

getheilt habe, und nicht ohne einen Fehler. — *) Schon da-
mals gehorten die Vorstadte Junqueira und Alcantara sowie

die Oerter Belem und Campogrande zum Gebiete von lissabon

;

vgl. Link I, 176. — 6
)
Statt der sieben Hugel Lissabons,

welche bei portugiesischen Schriftstellern sich finden, nimiut
Link (I, 177) deren nur drei an und gliedert damach die

niihere Beschreibung der Stadt, ihrer Platze, Kirchen, Klo-
ster usw.
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Der Tagus bespiihlt iiberall 6
)

die Grundlagen der

Hauser in Lissabon. Gegen dem ostlichen Theile

iiber betragt seine Breite etwa zwey Legoas, und,

wenn man bis ans Ende der Buchten rechnet, drey

Legoas (iiber zwey Meilen). Das Ufer auf der andern

Seite besteht aus Heiden. Westlicher verengert sich

der Strom, und ist bis an seine Miindung etwa nur

eine Legoa breit, zugleich erhebt sich das jenseitige

Ufer, und bildet steile Abhange gegen den Strom zu.

Der Flues ist oft mit Schilfen ganz bedeckt; die

grossten Kriegsschiffe konnen sich der Stadt gegen-

iiber legen. Die Aussichten in manchen Theilen der

Stadt sind ausserordentlich schon. Man hat den grossen

majestatischen Fluss mit seinen Schiflen zu den Fiissen,

und oft 7
) kann man ihn bis ins Meer verfolgen. Die

finstern Heiden des jenseitigen Ufers liegen entfernt;

das Ufer nahert sich dort, wo es muntere, bewohnte
und bebauete Hiigel bildet. Der Flecken Almada
und seine Kirche auf der Spitze des Hiigels, das

englische Hospital am Fusse desselben, bringen Hal-

tung in dieses Gemahlde. Ein herrlicher Anblick

war es, eine Erleuchtung der Stadt vom Flusse und
eine Erleuchtung der Schiffe vou der Stadt aus zu

sehen. Aber alles dieses riihrt von einem Umstande
her, der das Gehen und Fahren sehr beschwerlich

macht, von den steilen Hiigeln, worauf die Stadt

erbauet ist.“

§ 108. Wenn Lissabon die weitgereisten Schrift-

steller Cervantes und Link zu solchem Lobpreise be-

geistert, so hat es ohne Zweifel auf den jungen Coim-

braner, welcher zum ersten Male eine grosse Stadt

sah, einen unvergleichlichen Eindruck gemacht. Seine

Bewunderung der prachtigen Lisboa und des mach-

§ 107. — 6
) Gemeint sind offenbar die am ebenen Fluss-

ufer gelegenen Gebaude. — 7
)
Man versteho: an vielen Steilen

der Stadt.
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tigen Tejo war keine voriibergehende. Das bezeugen
auf’s deutlichste seine Dichtungen x

), insbesondere die

Lusiaden 2
). Wir konnen indess seinen moglichen oder

wahrscheinlichen Empfindungen nicht weiter nach-

gehen Andere fiir uns vorlaufig bedeutsamere Fragen
treten in den Vordergrund.

§ lOib Die Caraoens-Biographen machen sich viel

Kopfzerbrechens dariiber, wie der Dichter in seiner

spateren Lebenszeit, wo er weDigstens alljahrlich iiber

15,000 Reis (= c. 75 Mk.i 1
) zu veriiigen hatte,

seinen Lebensunterhalt sich verschafft habe, und er-

zahlen allesammt, sein Sklave Antonio aus Java —
ein auffalleuder Luxus fiir einen hungerleidenden

Dichter! — habe Nachts in den Strassen Lissabons

fiir seinen Herrn Almosen erbettelt 2
); ja, der Phantast

Sousa berichtet uns sogar, eine Mulattin, Naraens

[Luisa] Barbora oder Barbara, welche mit Gemiise

handelte, habe dem diirftigen und darbenden Lusiaden-

Sanger manchmal ein Schiisselchen voll verabreicht

und zuweilen auch etwas Geld aus ihrem Erlose,

und er habe es angenommen 8
). Derlei ausserst be-

fremdlichen Auskunften gegeniiber ist es mindeatens

auffallig, dass Niemand bisher die naheliegende Frage

aufgeworfen hat, was Luis Vaz wahrend so gerauraer

Zeit — man lasst ihn von 1542 bis 1553 mit zwei

Unterbrechungen im Ganzen von ungefahr drei Jahren

in Lissabon zubringen — was er also innerhalb acht

Jahre in der Haupt- und Welt-Stadt begonnen habe,

§ 108. — *) Der Tejofluss und seine Gestade bilden

mehrmals den Rahmen der Camoens’schenldyllen. Lobpreis und
Anrufung der Tagiden (Tejo-Nymphen d. i. Lissabonerinnen)

kommen hier nicht in Betracht: jedoch mag bemerkt werden.

dass die schmiickenden Beiworter fiir Lissabon zutreffend und
gewahlt sind, dagegen unmittelbares, inniges Gefiihl hervor-

tritt, iiberall wo von Coimbra die Rede ist. — *) Vgl. Lbn. § 129.

§ 109. — *) Ueber den damaligen Geldwerth vgl. Lbn.

§ 380. - *) Vgl. SG. IV, S. 348. — ») Vgl. SG. I, S. 374 f.
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um sein Leben zu fristen. Die Biographen tauschen

sich selbst und ihre Leser mit Stillschweigen dar-

iiber hinweg, indem naeh Sousas Registervermerken

de6 India-Hauses angenommen wird, die Eltern des

Dichters seien damals zu Lissabon wohnhaft gewesen.
Sie beherbergten, kleideten und bekostigten also den
sorglosen Jungling, wahrend er seine Zeit damit ver-

braehte, dass er Gedichte anfertigte, Damen verehrte,

mit Freunden herumschwarmte, IJachts Strassenunfug

veriibte, Handel anzettelte, Zweikampfe bestand 4
)

u. dgl. m. Ein solches Treiben soli damals nicht

selten gewesen sein. Lissabon war zum grosseren

Theile mit Negern und Mulatten bevolkert. Die Fi-

dalgos gingen vielfach Nachts den „Kreuz-Weg“ und
beteten fur ihre Wohlfahrt oder das Heil der „armen
Seelen“ unter Begleitung von Sklaven mit Diebs-

laternen und Betgloekchen. Manchmal stiess man dabei

auf verfeindete oder gehasste Personen, und es folgte

Beschimpfung, Prugelei, Todtschlag 5
). Man zahlt auch

Camoens zu diesen Raufbolden, ohne freilich Belege

dalur zu erbringen 6
), und lasst ihn beinahe einen

Dreissiger werden, ohne dass von ernstlicher oder

gar eintraglicher Beschaftigung die Rede ist, wofern
wir zwei Jahre Garuisondienstes in Ceuta abrechnen.

Dass ihm vielleicht seine damaligen Dichtungen, falls

§ 109. — *) Vgl. Br., H I, 192, wo auf Camoens’ ,K6nig
Seleukus 1 (SG. VI, S. 109) verwiesen wird. Man konnte Stellen
aus dem ,Filodemo‘ (Ebend.

,
S. 205 ff.; 219 ff.; 288 ff. fif.)

hinzufiigen
;
aber man wird dem dramatischen Dichter doch

zugeben miissen, dass er Begebnisse darstelle, welche er bloss
vom Horensagen kenne

,
und sie sachgemass ausfiihre

,
ohne

personlich daran theilgenomraen zu haben. — 6
)
Braga (H. I,

193 f.) ftihrt Beispiele an und erzahlt von dem beruhmten
Staatsmanne Marques de Pombal

,
dass er als Jiingling ein

beriiehtigter Nachtschwarmer gewesen sei. — *) Vgl. Ortigio,

GP. p. lv und Lbn. § 197. — Sousa (FS., Lus. I, 51) ver-

unglimpft den Dichter beinahe als Mordgesellen.
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er sie hohen Gonnern widmete, eine hinreiehende

Erwerbsquelle erschlossen hatten, diirfte kaum Jemand
annehmen wollen. Soil er doeh als hoehberiihmter

Diehter (1572— 1580) zu Lissabon beinahe verhungert
sein, und ging er doch als „armer“ Edelherr des
koniglichen liauses und gewohnlicher Soldat spater

nach Goa und friiher, offenbar in der gleichen Lage
und Stellung, nach Ceuta. Er trat also in Dienst

und scheint demgemass kein leichtlebiger Miissig-

ganger gewesen zu sein, wie man zu vermuthen sieh

last genothigt sahe. Aber was war denn Luis Vaz’
Aufgabe und Arbeit, sein Ziel und Zweck in Lissabon?
Bevor wir diese Frage zu beantworten suchen, sind
zwei andere zu erledigen, namlich: Wann kam Luis
Vaz nach Lissabon? — Fand er dort Freunde und
Gonner? —

§ 110. Luis Vaz’ Universitats-Studien hatte der
Bischof von Vizeu in seiner Camoens - Biographie

nach ungetahrer Schatzung in die Jahre 1539/40 bis

1544/45 gesetzt 1
). Diese Annahme halt Juromenha.

indera er Anfang und Ende jener Zeit scharfer (1539
— 1544) begrenzt, fur „wahrscheinlich, ja vielmehr

fur richtig“, obwohl er zehn Zeilen darauf Camoens’
Abschied von der Hochschule in das Jahr 1542 vor-

riickt*). ,,Es berichtet der Dichter“, so fiihrt Ju-
romenha aus, „in seinem ersten Briefe [aus Goa an
einen Freund zu Lissabon]: ,wenn ich bedenke, dass
ich ohne eine Siinde, welche mir drei Tage Fegefeuer
eintragen wiirde, deren dreitausend hindurch ausge-

standen habe bose Zungen, schlechtere Absichten.

hollische Hetzereien, entsprossen aus eitel Missgunst,

weil sie sahen
Nach einem and’ren Baume
Der lieben Epheuranke Griin sich wenden,

um derentwillen obendrein Freundschaften, Under als

§ 110. -- ») Vgl. Lobo p. 168. — s
) Jur. I, 25.
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Wachs, zu Feindschaften sich entziindeten, welche

Funken ausspritzten, die mehr Flecke in meinen Ruf
brannten, als auf der Schwarte eines Spanferkels

sind : . . . . Dazu kara noch der Umstand, dass man
immer in meiner Haut die Eigenthumlichkeit des

Achilles fand, welcher nur an den Fusssohlen konnte

verwundet werden; und dass man die niemals bei

mir zu sehen bekam, war die Ursache, dass icll sie

bei vielen sah und Begegnungen von gleichem Ge-

prage nicht auswich; und das belegten Feiglinge mit

bosem Namen, indem sie mit der Zunge auswetzten

was der Arm nicht vermoehte' 3
). — Dies [die 3000

Tage] sind", so tahrt Juromenha fort, „acht Jahre

und acht [lies: achtzig] Tage, eine Zeit, welche man
seit seiner Riickreise [ich nehme an: Abreise] von

Coimbra ansetzen muss. Im Jahre 1553 ging der

Dichter nach Indien: wenn wir davon acht Jahre

subtrahieren, so bekommen wir das Jahr 1545, und
indem wir weitere drei Jahre fur die heiden Ver-

bannungen nach dem [oberen] Tejo und nach Afrika

abzahlen, da wir doch zwei Jahre fur die zweite Yer-

bannung, wie es scheint, bestatigt finden durch die

aus Ceuta geschriebene ,carta' 4
), in welcher er sagt:

Koine Mittel, ach
!
gewahre

Ftir den Gram ich, anders keine,

Ausser dass der Tag erscheine,

Der beschliesst die beiden Jahre*);

so kommen wir zu dem Ergebnisse, dass er seine

Studien im Jahre 1542 beendete und in diesem oder

§ 110. — 3
) Juromenha giebt die Stelio in Abktirzung;

ich habe sie vollstandig hergesetzt; vgl. SG. I, S. 331 f. —
*) Dass diese ,carta‘ nicht von Camoens, noch aus Ceuta
berriihrt (vgl. Lbn. § 187, Anm. 3), verschlagt hier insofern

nichts, als es Juromenha bloss darum zu thun ist, den Gar-

nisondienst in den afrikanisch-poTtugiesiachen Festungen als

einen zweijahrigen festzustollen. Vgl. dariiber Lbn. § 130, A. 1.— *) SG. I, S. 64 (V. 89 ff.).
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deni folgenden Jahre naeh Lissabon zuriickreiste [icb

nehme an: abreiste]*
1

. — Soweit Juromenha, welchem
Braga 6

) beipflichtet, indem er das Jahr 1542 festhalt.

§ 111. Zunachst ist es bef'remdlich, dass Camoens
seinem Freunde eine so verwickelte Berechnung zu-

muthet, indern dieser die acht Jahre und ungefahr

-drei Monate oder, sagen wir rundweg, die acht Jahre
— . denn die 2920 Tage (= 8 Jahre) diirften wohl

mit Rucksicht auf die 3 Tage Fegefeuer im Ver-

haltnisse von 1 : 1000 urn 80 Tage erhoht sein —
erst dann richtig einzureihen vermag, wenn er noch

weitere Jahre einschiebt, in denen Camoens nach Ju-

romenhas und Bragas Meinung, weil er von Lissabon

entfernt war, keine „bosen Zungen“ usw. auszustehen

hatte. Sodann muss man sich doch fragen : Was
war Ursache, dass iibele Nachreden dem Diohter so

vielen Verdruss brachten? — Kein Zweifel ! Der Brief

sagt es mit durren Worten: ein Liebesverhaltniss.

Und so miisste dies im ersten Jahre (1542) des Lissa-

boner Aufenthaltes beginnen, bald nachher bekannt

werden und bis zum Jahre 1553 Gegenstand des

Geredes sein, mit Ausnahme jedoch von dazwischen-

liegenden ungefahr 1095 Tagen (= 3 Jahren), in

welchen die Missgunst entweder schwiege oder dem
Dichter nicht zu Ohren kame, trotzdem die gegen-

seitige Zuneigung der Liebenden fortbestiinde. Das
ist zu absonderlich und bliebe, selbst wenn es wahr
ware, doch unwahrscheinlich. Rechnen wir also an-

ders : Acht Jahre vor Abfassung jenes Briefes war
Camoens’ Liebesverhaltniss zu einer Lissaboner Dame
offenkundig geworden, namlich im Jahre 1545, nach-

dem es die beiden Liebenden bis dahin zu verheim-

lichen gewusst hatten. Wei teres konnen wir nicht

folgern und miissen vorlaufig darauf verzichten, Luis

§ 110. — «) Br., H. I, 114.
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Vaz' Ankunft in Lissabon niiher zu begrenzen, bis

die andere Frage erledigt ist:

§ 112. Welche Gonner und Freunde fand Ca-

moens in Lissabon? — Juromenha 1
)

bezeichnet als

solche „unter Anderen 2
): den Herzog D. Theodosio

de Braganqa und dessen Bruder D. Constantino; den

Herzog de Aveiro; den Marques de Villa Real; den

Marques de Cascaes; den Grafen de Redondo; den

Grafen da Sortelha, mit welehem er anscheinend ver-

wandtschaftliche Beziehungen 3
)

hatte; D. Manuel de

Portugal, welchen er feierte als seinen Macenas; den

jugendlichen D. Antonio de Noronha und viele andere

Herren“ 4
). — Ware dem so gewesen, so wiirde die

Frage naeh dem Lebensunterhalte des Dichters als

Fremdlings sowohl wie — nach Anderer Meinung —
als Eingeborenen zu Lissabon fast uberfliissig sein;

denn diese hochadellichen- Herren hatten ihm gewiss,

wofern er nicht von ihrer Gnade und Barmherzigkeit

leben wollte, eine lohnende Stellung gegeben oder

ausfindig gemacht. Aber tauschen wir uns nicht!

Wo sind die erforderlichen Beweise fiir die gemachten

Aufstellungen ? Gehen wir genauer auf die Sache ein!

§ lid. Auf den Herzog D. Theodosio de Bra-

ganqa dichtete Luis Vaz zwei Sonette l
)
wahrscheinlich

zu Lissabon und zwar, wie wir demnachst ersehen

werden 2
), etwa 1544. Dass der Herzog infolge

dessen den Dichter begiinstigt habe, wissen wir

§ 112. — i) Jur. I, 28 ff. — *) Vgl. FS., Rim. var.,

I y II, 35b (Anm. zu Son. XII). — 8
) Diese „anscheinend

verwandtsehaftlichon Beziehungen 11 entstanden erst, als Ca-
moens mindestens zwanzig Jahro todt war. Antonio Vaz (III.)

de CamSes, Enkel Antonio Vaz" (II.) de CamBes, eines Vetters

dritten Grades von uuserem Dichter, heirathete um das Jahr
1600 D. Francisea da Silveira, Enkelin D. Diogos da Silveira,

Grafen da Sortelha. Vgl. Sev. fl, 2*. — 4
)

Z. B. Estacio da
Fonseca; vgl. Lbn. § 176.

§ 113. — l
) SG. II, Son. 21 und 228; vgl. die Anmer-

kungen. — *) Vgl. Lbn. § 125.

Storck, Camoens' Leben. 17
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nicht. — An D. Constantino de Bragantja, den Bruder

des Herzoges, iibermittelt Camoens zwanzig prach-

tige Octaven 3
)

roit nicht undeutlicher Bitte um seine

Gunst, aber erst zu Goa zwischen Marz 4
) und Sep-

tember 1561, wahrend D. Constantino Vicekonig von

Jndien war. — Dem Herzoge de Aveiro, D. JoSo de

Lencastro, hat Camoens eine Idylle 6
)
gewidmet, und

zwar nach Sousa-Juromenhas Vermuthung friihestens

im Jahre 1558 oder 6ogar erst zwolf Jahre spater 6
).

Wie weit sich die Dankbarkeit des hohen Herrn,

welche der Idylliker in sichere Aussicht nimmt 7
),

damals freigebig erwiesen habe, wissen wir nicht;

bekannt ist nur, dass der reichbemittelte Gonner dem
diirf'tigen Dichter einmal — wahrscheinlich nach

dessen Riickkehr aus Indien (1570) — anstatt eines

versprochenen Hiihnchens eine Portion Kuhfleisch

iiberschickte 8
). — Ueber den Marques de Villa Real

als Camoens’ Gonner macht Juromenha keine Angabe,

und ich weiss keine andere Beziehung aufzufinden,

als dass ein Sohn des ersten Marques de Villa Rea!

Naraens Antonio de isoronha (der altere), welchen

Konig D. JoSo III. zum Grafen de Linhares er-

nannte 9
), der Grossvater und Pathe (?) Antonios de

§ 113. — 8
)
SG. Ill, Oct. 2. — 4

)
In der Anmerkung

(SG. IV, S. 370) hatte ich „die Abfassungszeit" irrig „zwischen

M&rz 1560 (!) und Sept. 1561“ angesetzt. — 8
)
SG. IV, Id. 6.

— Dass ich diesem Gedichto, der Abfassungszeit nach
,
den

zweiten Platz unter den Idyllen eingeraumt und aeine Ent-
stehung in das Jahr 1546 gesetzt hatte (vgl. Sammtl. Id..

S. xxij sowie SG. IV, S. 407 und 414) — Ansichten, welche ich

noch jetzt festhalte, mit dem Unterschiede
,

dass ich diese

sechste Idylle nunmehr fiir ein Jahr alter anselie — kommt
zum Austrage unserer Frage nicht in Betracht. — «) Vgl
SG. rv, S. 406 f. - 0 Vgl. SG. IV, Id. 6, V. 52. - «) SG. I.

S. 118 (Nro. 34) und 376 (Anm.). Der Dichter musste
damals schon beriihmt sein, sonst hatte man die ftinf leiclit

hingeworfenen Kurzzoilen des Aufhebens nicht werth befunden.—
®) Vgl. Epit. p. 294. — Von den oben genannton .Villa
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Roronha (des jiingeren) war, welchen Camoens be-

sungen hat. — Dem Marques de Cascaes D. Aotonio

quittiert der Dichter in vier Kurzzeilen — offenbar

im spateren Lebensalter — ein halbes Hiihnchen als

Abschlagszahlung auf sechs, vermuthlich als Dichter-

honorar versprochene 10
). — D. Francisco Coutinho,

Graf de Redondo, erweist als Vicekonig von Indien

(1561— 1564) dem Dichter ganz aussergewohnliche

Theilnahme u)* Das Wohlwollen des hochmogendon
Herrn hatte Camoens freilich schon zu Lissabon ge-

wonnen 12
), aber sicherlich nicht wiihrend der friihesten

Zeit seines dortigen Aufenthaltes. — Der Graf da

Sortelha, D. Luis da Silveira, wird bei Camoens
nirgend erwahnt, wohl aber besingt der Dichter —
nicht zwar, wie man irrthiimlich vermuthet hat, den

Heldentod seines, gegen die* Tiirken auf der Insel

Baharem gefallenen Sohnes D. Alvaro (f 1559) l8
).

aber — den Martyrertod seines in Monomotapa er-

wiirgten Sohnes D. Gontjalo (f 16/3 1561) u
)

und

steht — wahrscheinlich nach 1570 — in Beziehung
zu deren Bruder D. Simao 15

). — An D. Manoel de

Portugal richtet der Dichter eine Dankode 16
)

fur er-

folgreiche Verwendung bei Konig D. Sebastiao im

Jahre 1571 oder 1572. — Das sind die von Juro-

menha namhaft gemachten, hochadellichen Gonner,

abgerechnet D. Antonio de Noronha (den jiingeren),

welchen wir sogleich zu beriicksichtigen haben.

Sammtliche bisher erorterte Dichtungen aber, mit

Ausnahme der beiden Sonette an den Herzog de

Braganqa, dreier Gedichte auf Angehorige des Grafen

Beal' sind die erstgeborenen Sohne Grafen de Alcoutim (obend.

p. 288i. — 10
) SG. I, S. 118 (Nro. 33) und 376 (Anm.). Auch

von diesera Gedichtchcn gilt was ich oben ( A. 8) gesagt babe.
— 11

)
Vgl. Lbn. § 320 £F. flF.

— >*) Vgl. Lbn. § 320 und dazu
A. 3 und 4. — 18

)
Vgl. Lbn. § 306 f. — u

)
Vgl. Lbn. § 58.

- »*) SG. II, Son. 278. — »«) SG. Ill, Od. 6.

17
*
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de Redondo und der Idylle an den Herzog de Aveiro,

— gunstsuchende Widmungen, welche die drei Herren

ohne Zweifel belobt und belohnt haben — falleij

allerfriihestens nach dem Jahre 1559. — Was ist

also fur den ersten Aufenthalt (1542 — 1553) und

Unterhalt des jungen Luis Vaz in Lissabon gewonnen?
Vorlaufig sehr weuig, vielleicht gar nichts.

§ 114. Unter Camoens’ Dichtungen befinden sich

zehn 1
), von denen theils iiberliefert ist, theils ge-

muthma88t wird, dass sie an einen Herrn D. Antonio-

de Noronha gerichtet oder ibm und seinem Andenken
gewidmet sind, und ausserdem wird dieses Freundea
in einem Camoens’schen Prosa-Briefe 2

) gedacht. Daa
ist eine Anzabl von Gedichten, welche zu denken
giebt, selbst wenn ein oder anderes darunter, infolge

Verwechselung der Vornamen 3
), aut' einen Herrn D.

Antao de Noronha sich beziehen sollte. Lassen wir
diesen D. Antao vorlaufig ausser Betracht und fragen

uns: Wer war jener D. Antonio, und welchen Grund
hat Camoens’ so iiberaus innige und doch mehr ver-

ehrende, als vertraute Freundschaft zu diesem „Herrn“,

dessen friihzeitiger Tod den Dichter mit tietena

Kummer erfiillt und dem ruhmvoll Gefallenen gegen-
iiber zu dem wiirdig eingelosten Versprechen ver-

anlasst?:

Ein selt’ncs Denkmal werd’ ich Euch erheben

:

Ein langes Lied der Trauer will ich singen,

Und starbt Ihr durch des Kriegesgottes Hande,
Im Mund der Volker sollt ihr ewig leben 4

).

§ 114. — ‘) SG. II, Son. 12 und Son. 230 (?); SG. Ill,

El. 2 und El. 3; Od. 12 (?); Oct. 1; SG. IV, Canz. 18;
Id. 1; Id. 5 und Id. 7. — 2

)
SG. I, S. 159, Z. 123. —

8
) Unser Name ,Anton* hat in Portugal eine zwiefache Form,
jenachdem entwedor der h. Antonius (Antonio) von Padua
(13. Juni) oder der h. Antonius (Ant3o) der Einsiedler (17. Jan.)
Namenspatron der Tauflinge ist

;
vgl. CMdV. in GZ. VII, 495

und Burton, Cam. I, 347, A. 1. _ *) SG. II, Son. 12, V. 11 ff.

Digitized by GoogI



Leben. § 115. 261

§ 115. Camoens giebtseinem Freunde D. Antonio

<le Noronha den Titel ,Senhor‘ (= Herr) 1
), eine

Anrede, welche damals nur dem hochsten Adel ge-

biihrte 2
). D. Antonio war der erstgeborene Sohn D.

Franciscos de Noronha, zweiten Grafen 8
)

von Li-

nhares und seiner Frau D. Violante de Andrade,
Tochter des koniglicheu Oberschatzmeisters (1549)
Fernao Alvares de Andrade, und war ein Neffe D.

Pedros de Meneses, General - Kapittins von Ceuta.

D. Antonios Grossvater, wahrscheinlich Taufpatbe
dieses Enkels, hiess ebent'alls D. Antonio de Noronha.

war der Sohn des ersten Marques de Villa Real und
wurde vom Konige D. Jo3o III. zum ersten Graten

de Linhares ernannt 1
)- Hie Familie lebte und war

begiltert zu Xabregas — dort befand sich ein konig-

licher Palast 5
)
— in der nachsten Jfahe Lissabons

oberhalb der Stadt am Tejo. Der Vater D. Fran-

cisco stand zum konigliehen Hofe in vertraulicheter

Beziehung; als portugiesischer Gesandter hatte er

einige Jahre — 1 540 6
)
oder 1541 bis 1543 — zu

Paris am Hole Konig Franz’ I. geweilt. Den litte-

rarisehen Bestrebungen jener Zeit wird er nicht ab-

hold gewesen sein, da ihm Francisco de Moraes 7
),

\

§ 115. — i) Vgl. SG. II, Son. 12, V. 2; SG. Ill, El. 2,

"V. 13 und 103; El. 3, V. 61, 139, 208; Oct. 1, V. 185;

SG. IV, Id. 5, V. 7, 15, 27; Id. 7, V. 7 und 25. — *) Vgl.

SG. Ill, S. 269, Anm. zu (El. 2) V. 13. — 8
)
Sein alterer

Bruder D. Ignacio trat ihm den Grafentitel, Rechte und Giiter

ab, — wie es scheint, im Jahro 1550; vgl. Benjumea p. 83
und 86 und CMdV.

,
Palm. S. 19, A. 1. — Ich babe ilin

Ciberall Kiirze halber als ,Graf‘ bezeichnet — *) Vgl. Lbn.

§ 113, A. 9. — 5
)
Im Tejo-Gcbieto lagen (FS., Rim. var. V,

Anm. zu Egl. Ill, V. 162) vier konigliche Palaste: ,1. en Al-

meyrin; 2. en Santaren; 3. por las faldas de Lisboa, donde
daman Enxobregas ; 4. en el monte de Cintra‘. — 8

)
Im

Jahre 1540 wurde er wenigstens ernannt. Vgl. Benjumea p. 83
— 7

)
Geboron wahrscheinlich zu Xabregas gegen 1495 und

ermordet 1572 zu Evora
;

vgl. Benjumea p. 82 und 87 und
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Verfasser des beriihmten Ritterromans ,Palmeirim

de Inglaterra
1

,
„wahr8cheinlich in der amtlichen

Stellung eine8 Secretiirs und in der vertrauten eines

Berathers und erfahrenen Freundes beigegeben war“ 8
).

Die Geburtszeit seines altesten Sohnes und die Ge-

schicke der iibrigen Kinder lernen wir kennen aus

der riihrenden lnschrift auf Beinem Grabsteine in der

„gr6sseren Seitenkapelle des Klosters [S. Bento] zu

Xabregas" 9
): ,Begrabniss-Statte D. Antonios de No*

ronha, ersten Sohnes des zweiten Grafen de Linhares

D. Francisco und der Grafin D. Violante, welchen

die Mauren todteten zu Ceuta am 18. April 1553,.

im Alter von siebzehn Jahren 10
). D. Joanna de No-

ronha, seine Schwester, welche nie vermahlt war und

diese Kapelle auf ihre Kosten griindete, liess nach

deren Fertigstellung im Jahre 1622 seine Gebeine

aus der Kathedralkirche zu Ceuta heriiberholen in

diese Gruft, und widmete sie nicht ihren iibrigen

Briidern, weil zwei von ihnen in Afrika mit dem
Konige D. SebastiSo gefallen waren 11

)
und die beiden

anderen in den Gebieten Indiens*. — Wenige Worte
und viele Schicksale! Sechs Kinder: drei Sohne

fallen in Afrika, zwei in Indien, die einzige Toehter

geht unvermahlt zu Grabe; das ganze Geschlecht

erlischt.

besonders CMdV., Palm. S. 23, A. 2. — 8
)
Vgl. CMdV., Palm.

S. 20. — 9
) Vgl. Jur. I, 495. — 10

)
Sousa hat jenes Grabrnal

nicht gekannt; denn er giebt (FS., Rim. var. I y II, p. 34*»)

das Lebensalter des gefallenen D. Antonio auf ungefiihr 20 Jahre

an, so dass er 1533 musste geboren sein, wahrend nach der

lnschrift seine Geburt 1535/36 anzusetzen ist. — n
) Im Ver-

zeichnisse der bei Alcacer-Quivir am 4. Aug. 1578 Gefallenen

(FS., Eur. Port. Ill, 27 f.) finde ich: „D. Pedro do Meneses,

Sohn des Grafen de Linhares 11

,
wahrscheinlich Pathenkind

seines gleichnamigen Onkels (s. o.) und „D. Manoel de No-
ronha 11

,
muthmasslich jene Briider, deren Leichname auf dem

Schlachtfelde vielleicht unbeerdigt geblieben waren.
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§ lit). Der junge Stammhalter Antonio, ein

reichbegabter, friihreifer Knabo, mit guten Kennt-

nissen ausgestattet and in ritterlichen Kiinsten er-

fahren, wnrde von Konig D. Jo3o III. zu der hohen

Auszeichnung erlesen, bei einem prachtigen Festtur-

niere zu Xabregas d. i. bei der feierlichen Schwert-

leite des iunfzehnjahrigen KroDprinzen D. Jo5o (am

5. Aug. 1552) dem Konigssohne, offenbar seinem in-

nigen Freunde, sich als Gegner im Kampfspiele zu

gestellen 1
). Die jugendlichen Kampen — Kronprinz

D. Jo5o war am 3. Juni 1537 geboren — hatten

beide ihr Herz schon vergeben : Der Kronprinz ver-

mahlte sich am 5. Dec. 1552 mit seiner Base (prima),

der Infantin D. Juana, Tochter Kaiser Karls V. 2
)

und starb am 2. Jan. 1554 infolge korperlicher Er-

schopfung 3
), achtzehn Tage vor der Geburt seines

ungliicklichen Sohnes D. Sebastiao; D. Antonio liebte

schwarmerisch D. Margarida da Silva, Tochter D.

Garcias de Almeida, Enkelin des zweiten Grafen de

Abrantes D. Joaos de Almeida und Nichte des mit

Camoens spater innig befreundeten D. Francisco de

Almeida. Antonios Vater, der Graf D. Francisco,

welcher vielleieht hoher hinausstrebte
,

war diesem

Verhaltnisse abhold und liess seinen verliebten Sohn,

um ihn aus der Nahe der Angebeteten zu entferneD,

bei der Besatzungsmannschaft in Ceuta eintreten, wo
die junge Ritterschaft Portugals sich damals die

Sporen verdiente. Die Wahl der Garnison entschied

der Umstand, dass D. Antonios Oheim D. Pedro de

§ 116. — *) Diese Festlichkeiten beschrieb FdMoraes in

einem Berichte (historic los torneos; vgl. Benjuraea p. 86),

sowie der Hbfling Jorge Ferreira de Vasconcellos in seinem
,Memorial don < avaUeiros da Seguiula Tavola Redonda 1

. —
s
) Kaiser Karl V. und des Kronprinzen Mutter, Konigin
D. Katharina , waren Geschwister — 3

)
Die Portugiesen

sagten: ,morreu de amoreS.
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Meneses General-Kapitan von Ceuta war. Dieser hatte

bedeutende Siege gegen die Mauren von Tetuan und

den umliegenden Platzen erfochten und deren Rach-

sucht erregt. Der Alcaide von Tetuan forderte den

General-Kapitan von Ceuta zu einem Kampfe oder

vielmehr Kampfduelle heraus, und zwar mit gleich

starker Mannschaft auf beiden Seiten, wobei der ver-

sehmitzte Maure, welcher die Kopfzahl der Ceuta-

schen Besatzungstruppen kannte, genau so viele sich

gegenubergestellt zu sehen verlangte. Tag und Platz—
am Grafin-Berge (monte da Condessa), eine Legoa
von Ceuta — wrurden festgesetzt. Trotz Abrathen

seiner Landsleute, welche Hiuterlist und Verrath

ahnten, nahm D. Pedro in kiihnem Vertrauen die

Herausfbrderung an und traf auf den Alcaide, welcher

geringe — offenbar die vereinbarte — Mannschaft

um sich hatte. Plotzlich aber brachen viele Be-

rittene und Fusssoldaten hinter dem Berge hervor,

so dass nunmehr 3000 Mauren gegen 300 Portugiesen

standen. Ein Ruckzug war fur Pedro unmoglich oder

gait wenigstens fur schimpflich. Der General Kapitan

wandte sich an seinen erfahrenen, tapferen, urtheils-

lahigen Feldzeugmeister (Adail) Kamens ,Diego Nabo.

Anton Pacheco*, welcher den Kampfzug widerrathen

hatte, mit der Frage
:
,Was thun?‘ und erhielt die

Antwort: „Hier, Senhor, da Ew. Gnaden es so gewollt

haben, bleibt nichts zu thun, als ehrenhaft zu sterben!“

— Das Treffen begann zu Tod und Yerderben: 307
Portugiesen deckten als Leichen den Wahlplatz, zu-

meist angesehene Ritter und darunter der General-

Kapitan D. Pedro, sein Neffe D. Antonio, dessen

Freunde und Mitkampen im Xabregas - Turniere

:

Paulo da Silva und Andre Rodriguez de Beja, sowie

Gon9alo Meudes de Sa, altester Sohn des Dichters

Francisco de Sa de Miranda, und der Feldzeugmeister

Pacheco. Nur Wenige kamen davon mit dem Leben;
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einer von diesen, JoSo Rodriguez Pereira, hatte die

konigliche Fabne in seinen Schubsack (faldriquera)

gesteckt und gerettet. — So fiel am 18. April 1558
Camoens’ junger Freund im Alter von siebzehn

Jahren, und die geliebte D. Margarida vermahlte sich

spater, auf Wunseh ihres Vaters, init D. Jo«io da

Silva, dem Erben des gratlichen Hauses de Porta-

legre 4
).

§ 117. Fragen wir uns: Wann hat Luis "Vaz

die innige Freundsohaft mit D. Antonio de Noronka
geschlossen, der Sohn des armen Edelherrn mit dem
Sohne des reichen Grafen, der vollwachsene Jiingling

mit dem unmiindigen Knaben? — Als der Erbe des

graflichen Hauses de Linhares vor Ceuta fiel, befand

sich Camoens (seit dem 26. Marz 1553) auf der See-

fahrt nach Indien, nachdem er seit Fronleichnam

(16. Juni) 1552 bis zum 7. Marz 1553 im Kerker

gesessen hatte. Vorher soil der Dichter nach der

gewohnlichen Annahme, seit etwa Ostern 1550, also

bis zu jener Untersuchungshaft, langer als zwei Jahre

ein Tagedieb und Nachtschwarmer, Hazardspieler und
Rautbold gewesen sein; schwerlich eino wiinschens-

werthe Bekanntschaft oder gar Freundschaft lur den

vierzehnjahrigen Grafensohn. Die Jahre 1548 bis

1550 werden als Zeit des Camoens’schen Garnison-

dieDstes in Ceuta angesetzt und konnen daher nicht

in Betracht kommen. In die Jahre 1546 bis 1548

verlegt man Camoens’ Verweisung vom Hofe d. i.

aus Lissabon, Aufenthalt am oberen Tejo und Riick-

§ 116. — 4
) Vgl. fur die obige Darstellung: SO. I,

S. 405 f. (Anm. zu Nro. 159, Z. 1231 und SG. IV, S. 386

(Anm. zu Id. 1, V. 217 if.); FS., Rim. var. p. 34*; Epit.

p. 288; CMdV., SM. p. 739 f. ; 847 und 851.

• § 117. — J

)
Dass die Rauflust damals, wie Braga (Biogr.

p. xxj) bemerkt, unter dem spanisch-portugiesischen Adel eine

Monomanio war, kommt ftir unsere Frage nicht in Betracht.
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kunft auf kurze Frist nach der Hauptstadt, am sich

dort als „gemeiner“ Soldat anzumelden, eiDzuschiffen

und abzusegeln nach Afrika; kaum eine passende Ge-
legenheit fur Verkehr in einem grafliehen Hause. —
So bleibt denn fur die Anbahnung jener Freundschaft

die Zeit vor dein Jahre 1546, und zwar nach Lobo
seit 1544/45 oder nach Juromenha und Braga seit

1542 iibrig 2
)

d. h. die Zeit, in welcher D. Antonio

vom neunteu bezw. ungefahr sechsten bis zum zehnten,

Luis Vaz hingegen (nach der hergebrachten Meinung)
vom zwanzigsten bezw. siebzehnten bis zum einnnd-

zwanzigsten Lebensjahre gelangte. Das ist ein Alters-

unterschied von elf Jahren, in der Jugend zu gross

und bedeutsam, um wahre, dauertahige Freundschaft

moglich oder wahrscheinlich zu machen. Und den-

noch entstand diese Freundschaft; dennoch dauerte

sie bis zum Tode D. Antonios; dennoch haftete sie,

auch dariiber hinaus, in Camoens’ Herzen. Seltsam

und doch wahr!

§ 118. Bisher hat kein Biograph dieses Rathsel

gelost; ja, kein Biograph hat darin etwas Riithsel-

haftes gefunden, wahrend freilich in Zweifel gezogen

wurde, ob ein paar Camoens’sche, von Frauenliebe

handelnde Gedichte an jenen „Knaben“ konnten ge-

richtet sein. — In Camoens’ Leben beruht mit sehr

wenigen Ausnahmen alles auf Wahrscheinlichkeits-

rechnung. Muthmassung stiitzt sich auf Muthmassung.
Wagen wir eine Moglichkeit aufzustellen, und moge
der freundliche Leser dariiber betinden, ob sie ver-

diene, als wahrscheinlich bezeichnet zu werden.

§ 119. Der begiiterte, hochstehende und einfluss-

reiche D. Francisco de Noronha, spater Graf de Li-

nhares, kam im Jahre 1543 :
)
von Paris, wo er bereits

§ 117. — *) Vgl. Lbn. § 110.

§ 119. — x
) Nach Benjumea p. 32 und 85; „jedenfalls

aber vor April 1544“; damals war bereits D. Gonfalo Pinheiro
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„vor Dec. 1541“ — wahrscheinlich im Jahre 1540— als Gesandter oder Botschafter Konig D. Joaos III.

eingetroflen war, nach Lissabon zuriick 2
). Ob ihn

seine Gemahlin D. Violante und beider Kinder nach

Frankreich begleitet hatten, weiss ich nicht anzu-

geben, glaube indess aunehmen zu sollen, dass die

Jungvermahlten wahrend jener Frist nicht getrennt

waren. Wie dem aber anch sei, zur Zeit der Heim-

kehr des Gesandten nach Lissabon bezw. Xabregas

hatte die Frage nach Unterricht nnd Ausbildung der

Kinder, wenigstens des erstgeborenen D. Antonio,

Erorterung und Erledigung erheischt und war hochst-

wahrscheinlich von Paris aus bereits geregelt worden.

Der ,schola materna‘, der mutterlichen Erziehung,

war der fast siebenjahrige Knabe entwachsen; viel-

leicht lag sogar hinter dem friihreifen Kinde schon

ein grosser Theil der ,schola vernacnla des Volks-

schulunterrichtes, so dass die ,schola latina

‘

oder die

,estudos menores ‘ in ihre Rechte zu treten hatten.

Mittel und Wege zu hoherer Bildung fehlten damals

in der portugiesischen Hauptstadt keinesweges. Bei

Hofe stand die Erziehungs- und Unterrichts - Weise
der Jesuiten in Ansehen, und gerade im Jahre 1543
wurde der Jesuiten-Provinzial SimSo Rodrigues Lehr-

meister (Mestre) des Kronprinzen D. Joao. Man
musste friihzeitig, urn demniichst in Xabegras alles

geordnet zu finden, einen Entschluss fassen. Man
entschied sich fur Privat - Unterricht und zwar —
wahrscheinlich nicht ohne Zurathen Franciscos de

Moraes, welcher vermuthlich zugleich Oberhofmeister

in der graflichen Familie war oder wenigstens als

solcher betrachtet wurde 3
)
— durch einen weltlichen

portugie8i8cher Gesandter am franzosischen Hofe; vgl. CMdV.,
Palm. S. 13, 21, 22, 37, 66. 67. - *) Ebend. S. 14 und 20.
— 3

)
Vgl. ebend. 8. 23. Nach Benjumea (p. 83) hatte er

den Gesandten D. Francisco und dessen Briider, den alteren
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Hofmeister. So hatte sich denn vermuthlich D. An-

tonios Yater an die beste Quelle, die hochste Spitze

des damaligen wissenschaftlichen Unterrichtes in ganz

Portugal gewandt, namlich an den Universitats-Kanzler

von Coimbra, General -Prior von Santa Cruz, Luis

Vaz' Oheim D. Bento. Der wiirdige Geistliche und

angesehene Gelehrte bot cine doppelte Biirgschaft

fur die zweckmassige Erfullung des dringlichen An-

sucbens um Besehalfung eines sittlich tadellosen.

wi8senschal‘tlich befahigten und gesellschaftlich gebil-

deten Hofineisters oder vielmehr Hauslehrers. D.

Bento empfand sicherlich eine gewisse Scheu, in den

Verdacht des ftepotismus zu verfallen, wenn er den

eigenen Jseffen vorschliige. Er iiberlegte, priifte und

entscbied. Sittlich tadellos war Luis Vaz; er hatte

eine platonisch-idealistische Liebesneigung; aber der

herzenskundige Priester verinuthete mit Recht, diese

jugendliche Schwarmerei wiirde sich durch eine Ent-

fernung auf 25 Meilen Weges verlieren,

Weil allem Trennung dock ein Ende macht 4
).

Wissenschaf'tlich betahigt war kein zweiter Jiingling

im ganzen Konigreiche wie Luis Vaz: alte und neue

Sprachen und Litteraturen
,

Geschichte sowohl all-

gemeine, wie spanisch -portugiesische, Geographic in

ihren verschiedenen Verzweigungen, kurz die dama-

ligen, um es so auszudriicken, Gymnasial-Kenntnisse

standen dem jungen Manne zur vollsten Verfugung.

Auch besass er ein mehr als gewohnliches Wissen

auf anderen philosophischen und auf theologischen

Gebieten. Was an gesellschaftlichem Takte nocb

mangelte, das konnte der junge „Edelherr“ — denn

diesen Rang besass er seit dem Absterben seines

Vater8 — bei seiner Eeinfiihligkeit fur alles Wohl-

anstandige ohne Miihe in gebildeten Kreisen sich

D. Ignacio und den jiingeren D. Pedro, unterrichtet und er-

zogen. — *) SG. HI, Id. 1, V. 220.
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aneignen. — D. Bento stellte dem Neffen alles vor:

die Schwierigkeit und Verantwortlichkeit der Auf-

gabe, aber auch die lohnende Stellung und die nahe-

liegende Aussicht auf spatere BeforderuDg. Luis Vaz
war einverstanden, falls der Graf ihn annahme. Der
Entscheid Hess nicht auf sich warten, und Oamoens
begab sich als Jungling von ungefiihr zwanzig Jahren
— wahrscheinlich ini Lenze 5

)
1543 — iiber Condeixa,

Pombal, Leiria, Batalha, Alcoba9a, Santarem nach

Lissabon oder genauer nach Xabregas, eine Reise, zu

deren Annahrae wir uns schon frtiher genothigt sahen.

§ 120. Unsere Uutersuchung ergiebt: Luis Vaz
land in Lissabon keine Gonner und Freunde; unsere

Muthmassung fiihrt dahin: Luis Vaz wurde Hof-

meister oder Hauslehrer D. Antonios de Noronha im

Jahre 1543.

X.

Camoens im Grafenhanse.

§ 121. Der Edelherr Luis Vaz kam ini Jahre

1543 wahrscheinlich zum ersten Male in hohere Ge-
sellschattsk reise. Ueber seine Erscheinung und sein

Auftreten in der damaligen Zeit sind wir nicht

unterrichtet. In den Lusiaden ist der Dichter ein-

geflochten auf Vascos Entdeckungsfahrt mit Namen

:

Leonardo, der verschlossen

Im Herzen trug sehnsiicht’ger Liebe Weh’n 1
),

und wird dort geschildert als:

§ 119. — 6
) Auf diese Reise beziehe ich SO. Ill, El. 1,

V. 55 ff. Es beisst dort von den Gefilden des oberen Tejo

(Santarem?), wo spater der verbannte Dichter sich aufhielt:

Nur Felsgebirge seh’ ich weit und breit

Und ohne Reiz' und Blumen Griind’ und Auen,

Die holderbliiht ich sah in friih'rer Zeit.

§ 121. — *) Lus. VI, 40, 5 f.
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Ein Krieger, Leonardo, wohlerzogen,

Kuhn, ritterlich, gewandt und liebevoll*).

Camoens’ Gestalt auf dem altesten Bilde 3
), das offen-

bar aus den spateren Jahren stammt, da dem Diehter

bereits das eine Auge fehlt, stimmt mit der Schilde-

rung, welcbe uns sein Biograph Severim, freilich

ebenfalls dem reiferen Alter gemass, von seinem

Aeusseren giebt, im Einzelnen nicht iiberein. „0a-

moens war“, wie der genannte Gewahrsmaun 4
) be-

richtet, „von mittlerer Grosse, hatte ein dickes
(
grosso

)

und voiles Gesicht, eine etwas gedriickte Stirne und

eine lange, in der Mitte gewolbte, gegen die Spitze

hin dicke
(
grosso )

Nase; merklich entstellte ihn der

Verlust des rechten Auges; in der Jugend hatte er

blondes, in’s Safrangelbe spielendes Haupthaar 5
).

Obwohl seine Erscheinung nichts Anziehendes (gra-

cioso) hatte, so war er doch in der Unterhaltung

sehr gewandt, heiter und witzig, wie man aus seinen

Redondilhen-Gedichten (motes, e esparsas) erkecnt,

wogegen er im spateren Alter einen Anflug von

Melancholic annahm“.

§ 122. Unser Diehter hatte sich in eine neue

Ordnung der Dinge zu finden und zu fugen. Ein

eigentliches Familienleben uuter den Augen der beideD

Eltern und — was fur die Gemiithsbildung eines

Knaben besondere Bedeutung hat — im Vereioe

§ 121. — *) Lus. IX, 75. 2 f. — Correa (MC. p. 177*,

Anm. zu Lus. VI, 40) bemerkt
:
„Diosor Soldat hiess Leonardo

Riboyro, wie inir Luis de Camoens sagte, als ich ihn darum

befragte, und war ein leichtfertiger
, witziger und sehr ver-

liebter Bursche.“ — Sollte Camoens das wirklich gesagt haben?

Dann wurde der hanselnde Diehter mit dem kurzsichtigen

Erkliirer leicht fertig. — 8
)
Vgl. Qu. § 13. — Wie es scheint.

trug des Dichters Geliebte sein Bild (Schattenriss ?) in einem

Medaillon
;
vgl. die sinnige Glosse : SG. I, Ld. 52. — 4

)
Sev.

fl. 10b f. — *) Man denkt an den Vers AWvSchlegels (SW.
I, 156) liber die siidlichen Diehter: ,Halb Romer, stammt
ihr dennoch von Germanen'.
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gleichberechtigter Geschwister hatte Luis Vaz ge-

wissermassen nur aus der Feme, beirn Besuche der

Coirabraner Verwandten und Bekannten kenuen ge-

lernt. Mit dem Blicke des Gestalten-scbaffenden

Dichters fasste er auf, was in seiner Umgebung vor

sich ging. So hat die Grafin - Mutter Violante ini

Kreise ihrer Kinder ohne Zweifel zur Darstellung der

Inez de Castro 1
) und der Leonor de Sa 2

)
einzelne

Ziige geliehen. Wie „der arine Edelherr“ mit dem
Ahnenstolze, welcher in dem gesellschaftlichen Ver-

kehre des graflichen Hauses ihm begegnete, in seinen

Dichtungen sich abfindet, ist uns bereits bekannt. Er
beobachtet durchaus die Hoflichkeitsformen, vergisst

nicht seiner adellichen Abkunft, aber schatzt einzig

und allein die personliche Tiichtigkeit. Die Gunst
der Grossen zu gewinnen halt er nicht unter seinem
Werthe, aber durch Lobhudelei Vortheile zu er-

schleichen, diinkt ihn erniedrigend. Vielleicht haben
wir darin die Ursache zu suchen, wTeshalb sich unter

den erhaltenen Gedichten bloss ein einziges, irrthiim-

lich als eine Widmung an Luis Vaz’ Schuler D. An-
tonio iiberliefertes

,
jedoch hochstwahrscheinlich an

dessen Vater, den Grafen D. Francisco gerichtetes

vorfindet 8
). An eine Violante sind vier Sonette vor-

handen; zwei darunter, in galicischer Mundart ab-

getasst, sind gefalscht und untergeschoben 4
). Von

den anderen beiden konnte das eine 5
) die Mutter D.

Antonios besingen; in diesem Falle ware es etwa im
Namen des Gemahles oder des Sohnes gedichtet;

doch widerspricht das andere 6
) durchaus dieser An-

sicht. Ausserdem erscheint in einer Idylle 7
)

als

Hirtin und Geliebte Laurenos eine Violante; indess

§ 122. — i) Lus. Ill, 118 ff. — J
)
Lus. V, 46 flf.

—
s
) Vgl. Lbn. § 161. — 4

)
SG. II, 288 und 289 (vgl. die Anm.

S. 424). — SG. II. Son. 13 (vgl. S. 3691 - 8
) SG. II,

Son. 120. — ') SG. IV, Id. 14.
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geht dieses Gedicht mit Unrecht aufCamoens’Namen 8
).

Was der Dichter zu Ehren der B'amilie sang, bezieht

sich, mit der oben angedeuteten Ausnahme, einzig und
allein auf seinen Schuler D. Antonio: Widmungen
zu Lebzeiten des Knaben, Lobgedichte nach seinem

friihzeitigen Tode, diese wie jene ohne jeglichen

Zweifel zunachst dem Vater D. Francisco iiberreicht

oder zugesandt 9
), die ersteren als Angebinde 10

) fur

die Reifezeit des Schulers, die letzteren als Trost

fur die Eltern iiber den Verlust des Sohnes. —
Diirfen wir aus dem Gesagten einen Schluss ziehen,

so muss Luis Vaz’ Benehmen den Umstanden an-

gemessen, ja taktvoll gewesen sein, und sicherlich

gewahrte man ihm, da Geburt, Wissen und Anstand
ihn dazu befahigten, Theilnahme an Familienfesten

und Gesellschaften.

§ 123. Luis Vaz’ Aufgabe war der Unterricht

D. Antonios. Dass er den Knaben zu gewinnen und
zu fessein wusste, diirfen wir voraussetzen. Die Lehr-

gegenstande, deren gegenseitige Bedeutung, die Unter-

richtsmethode — das alles war dem jungen Hof-

meister frisch im Gedachtnisse geblieben aus seinen

eigenen Lehrjahren. An den erforderlichen Biiehern

und sonstigen Hiilfsmitteln war in dem begiiterten

Hause kein Mangel. Sicherlich fand er dort einen

Erd- und Himmels- Globus (esphera armillar), wie

man deutlich aus den geographisch - ethnographisch-

kosmographischen Strophen x
) der Lusiaden ersieht.

§ 122. — 8
)
Vgl. ebend. S. 434 f. — 9

) Dass ich daruach,
mit einzigem Ausschlusse der fiinften Idylle, die iibrigen,

D. Antonio gewidmeten Gedichte als solche der Ueberlieferung

geraass ansehe, sei beilaufig bemerkt. •- l0
)
Dass man derlei

sogar Sauglingen widmete, ist bekannt; vgl. SG. Ill, El. 13.

§ 123. — ') Lus. I, II, V, VI, VII, X. Wer iiber diesen

Gegenstand, dessen eingehende Berucksichtigung zu viel Baum
einnahme, genauere Auskunft zu erhalten wtinscht, lese Burton,
Cam. II, 369—558.
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Die iibersichtliche, kurzgefasste
,

planmiissige Dar-

stellung setzt ala nothwendige Bedingung voraus, dass

der Dichter seine Kenntnisse aus Kartenwerken ge-

wonnen, durch Lektiire erweitert, beim Unterrichte

gegliedert and auf Weltreisen vervollstandigt hat.

Und wer raochte leugnen, dass seine ebenso klare

und ruhige Auffassung wie knappe und zutreffende

Schilderung der portugiesischen Landesgeschichte in

den historischen Strophen 2
)

der Lusiaden auf ahn-

lichen Grundlagen beruhe? Nur eingehende Studien

und wiederholte Vortrage haben es dem schopferi-

schen Genius ermoglicht, den inhaltvollen, gestalten-

reichen, buntbewegten Entwickelungsgang Portugal
in seinen Haupterscheinungen, wie sie in Chronikeu

und Adelsbiicnern verzeichnet waren, zu einem ein-

heitlichen und anschaulichen Gemalde zu gliedern, wie

es kein anderes Volk von seinem Werden und
Wachsen besitzt. Ausserdem bot das Grafenhaus fur

Luis Vaz’ sprachlich -litterarische Bestrebungen zur

Erweiterung und Vertiefung jedenfalls eine Samm-
lung gedruckter und handschriftlicher Bucher. Was
die grafliche Bibliothek im Einzelnen enthielt, konnen

wir nicht wissen; ohne Zweifel aber 1'ehlte es nicht

an poetischer Litteratur, und man darf voraussetzen,

dass sich ausser lateinischen, sowohl klassischen wie

humanistischen, und vielleicht griechischen Dichtern

und Prosaikern, auch portugiesische, spanische, ita-

lianische und franzbsische darunter fanden; denn ohne

Zweifel war das grafliche Elternpaar dreier lebenden

Sprachen machtig, namlich der portugiesischen, spa-

nischen und franzosischen 3
), und der konigliche Bot-

schafter a. D. besass iiberdies jedenfalls griindliche

Kenntnisse im Italianischen und Lateinischen. So

§ 123. — ») Lus. Ill, IV, VH, VIII, X. — Des Ge-
sandten Begleiter Francisco de Moraes verstand freilich kein

Franzosisch (Benjumea p. 49 und 73 sowieCMdV., Palm. S. 13).

Storck, Camoens’ Leben. 18
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diirfen wir annehmen, was Camoens’ Dichtungen be-

Btatigen, dass ihm unter anderenW erken der spanische

Cancionero General 4
) und dessen portugiesisches

Gegenstiick: der Cancioneiro Geral 5
), die Obras

von Boscan und Garcilaso 6
), Dantes Divina Comme-

dia, Petrarcas Canzoniere

,

Bernardo Tassos Rime,
Ariostos Orlando Furioso, Bembos Asolani, San-

nazaros lateinische und italianische Dichtungen u. v.

a. zur Verfugung standen. Auch an Ritterromanen

wird es nicht gemangelt haben. Die litterarischen

Neigungen des Gesandtschaftssecretars a. D. Fran-

cisco de Moraes, welcher gewiss in der Noronha’

schen Familie vollstandig oder theilweise seinen hand-

schrittlicken ,Palmeirim de lnglaterra ( zum Vortrage

gebracht und spaterhin (c. 1543) ein gedrucktes

Exemplar seines umfangreichen Werkes 7
) der graf-

lichen Bibliothek einverleibt hatte, fiihren allein schon

zu dieser Schlussfolgerung; aber Camoens' Dichtungen

lielern dafur den schlagendsten Beweis, wenngleich

seinem klassisch-geschulten Geiste diese phantastischen

Gebilde, welche damals Cervantes’ „Ritter von der

traurigen Gestalt“ noch nicht iiberboten und dem
verdienten Gelachter und Vergessen preisgegeben

hatte, keine besondere Theilnahme zu erwecken ver-

mochten 8
). Diese Thatsache diinkt mich um so be-

deutsamer, weil erst 25 Jahre nach Camoens’ Tode

§ 123. — 4
) Das spanische „Allgemeine Liederbuch 41

w urde gesammelt und veroffentlicht von Fernando de Castillo

iiu Jahre 1511 zu Valencia und bis zum Jahre 1540 achtmal
aufgelegt. — 5

) Vgl. Einl. § 64. — 6
) Die Obras der boideu

Spanier erschienen zuerst am 2. Nov. 1543 bei Luis Rodri-
guez zu Lissabon (Velasquoz-Dieze S. 186). — 7

) ,Cronica de
Palmeirim de Inglaterra 4 eta (Lisboa 1786) 3 Bde. — Vgl.
iiber ,,die portugiesischen Ausgaben“ des Palmeirim: CMdY.,
Palm. S. 8 ff. — 8

)
Der lustigen Person im „Vorspiel“ zu

seinem „Polterabendscherz“ : Kbnig Seleukus giebt Camoens
den Namen „Lanzarot 4;

,
und dessen Geliebte, eine Dienstmagd,
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jene ritterlichen Nebelgestalten vor Cervantes’ genialer

Carricatur verdufteten.

§ 124. TJnterrieht und Beaufsiehtigung des jungen

D. Antonio nahmen offenbar nicht den ganzen Tag
in Anspruch, und Luis Vaz behielt Zeit iibrig, um
eigener Weiterbildung nachzugehen und lyrische

Stimmungen in Reim und Rhythmus zu bringen. Ka-

mentlich mochte dies der Fall sein
,

als der Knabe
so weit heranwuchs, dass er tanzen, reiten, fechten,

turnieren, tjostieren, buhurdieren lernte 1
). Jedoch

werden wir mit der Annahme nicht fehlgehen, dass

der Hotineister an den Uebungen in der Tanz-, Reit-

und Fechtkunst mit Eifer theilnahm. D. Antonio

wusste die ritterlichen Spiele mit solcher Geschick-

lichkeit, Anmuth und Sicherheit spaterhin auszufuhren,

da86 er im Jahre 1552, wie wir bereits gebort haben,

zum Gegenpart des Kronprinzen D. Joao bei dessen

Schwertleite erwahlt wurde, wahrend Luis Vaz na-

mentlich im Gebrauche der Hieb- und StosBwaffe es

bo weit brachte, dass ihm einige Jahre nachher seine

Neider und Nebenbuhler lieber die „Fus8sohlen“ oder,

wie wir sagen, die Fersen zeigten, als die Klinge

mit ihm kreuzten 2
). Trotzdem aber der Hauslehrer

die Stunden vielfach zersplittern und verzetteln musste,

tragt den Namen „Briolanja“ (SG. VI, S. 108 ff.). Offenbar

verspottet der Dichter den Brauch vornehmer Familien, ihre

Kinder mit Ritternamen der Tafelrunde zu versehen. Vgl.

Br., Manual p. 338 sowie CMdV., Palm. S. 23, A. 4 und Lbn.

§ 116, A. 1: „die zweite Tafelrunde" (a Segunda Tavoln
Medonda). — Ausserdem benutzt der Dichter zwei Stellen

aus dem ,Palmeirim‘ zu artigen Liedchen in Redondilhen-
Strophen (^ygl. SG. I, Ld. 53 und 106, aowie die zugehorigen
Anmerkungen).

§ 124. — *) Im kouiglichen Palaste lemten die Edel-

knappen ebenfalls unter eigens dafiir bestimmten Lehrem:
,a8 linguas, sciencias Mathematicas, letras humanas, dangar,
jugar as armas, e outros virtuosos exercicios.1 Vgl. Clarim.

(Vida de Barros) I, vj. — *) Vgl. Lbn. § 110.

18
*
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land er Musse genug, um ausser der einen Muse

Erato, welche sich schon friiher ihm hold erwiesen

hatte, noch zwei ihrer Geschwister, Kalliope und

Thalia, mit Erfolg um ihre Gaben zu bitten. Indess

mag es hier mit dieser Andeutung genug sein, da

wir alsbald Camoens’ Dichtungen aus seiner Hof-

meisterzeit insgesammt zu betrachten haben.

§ 125. Das Noronha’sche Herrenhaus, in Xabre-

gas am Tejo gelegen, diirfen wir gewiss als behag-

lich voraussetzen
,

wenngleich die altportugiesische

Ahnentugend und Geniigsamkeit iiber das, was Stel-

lung und Brauch und Hausehre forderten, fur ge-

wohnlich nicht eben hinausging. Indess lassen zunachst

die Verwandtschaft mit sehr angesehenen Familien

vom hohen und hochsten Adel 1
), sodann die freund-

schaftlichen Beziehungen zum Konigshause wohl mit

Reeht annehmen, dass Graf D. Francisco bei fest-

lichen Anlassen Besonderes zu bieten im Stande war

und nicht zu sparsam die Kosten berechnete 2
). So

vermuthe ich, dass der „neue Erbe“ des Hauses

Bragantja, der Herzog D. Theodosio, aus politischen

Riicksichten oder personlichem Interesse bald nach

der Riickkehr des koniglichen Botschafters vom Pariser

Hofe, etwa im Friihjahre 1544, der gefeierte Gast

der graflichen Familie war und dass damals Camoens

die beiden Begriissungs - Sonette 3
) dichtete und der

kleine D. Antonio das eine und ein jiingerer Bruder

§ 125. — *) Vermuthlich waren dio Vicekonige von Indien

mit Naraen de Noronha ihre Verwandten, sowie die zahlreichen

Herren de Meneses, de Villa Real u. a. m. — *) Die lustigen

Witzworte, welche sich nicht lange nachher Camoens in seinern

„Polterabendscherz“ iiber Knausereien oder Armseligkeiten in

adellichen Familien erlaubte, waren nur dann nicht anstossig,

wenn der Hochzeitgeber Estacio da Fonseca und die Festgaste,

darunter gewiss mit anderen hoehstehenden Familien sich die

Noronha'sche befand, zu jener Kategorio filzigen Adels nicht

gehorten. — 8
) SG. II, Son. 21 und 228. Das erstere wird
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das andere dem hohen Herrn vortrugen und iiber-

reichten.

§ 126. Dass die Lage des Landes, die Zustande

in den iiberseeischen Gebieten, die Massnahmen des

Koniges u. dgl. m. in der Familie des Botschafters

nicht unerortert blieben, lehrt uns hinlanglich das

erstere der beiden genannten Sonette. Graf D. Fran-

cisco hatte ab Knabe noch die letzten Zeiten D.

Manoels des Gliieklichen miterlebt und wusste von

der durchgreifenden Umwandelungzuerzahlen, welche

die Lebensverhaltnisse in ganz Portugal und nament-

lich zu Lissabon erfahren batten durch die Gewin-
nnng des W elthandels. Die Bevolkerung hatte damals

in all den Reichthum sich nicht zu finden vermocht

und hatte die Einfalt der alten Sitten, die Strenge

der friiheren Lebensweise, die Grundlage der haus-

lichen Wohlfahrt eingebiisst. Der Riickschlag hatte

nicht bloss die Konigsstadt getroffen, sondern das

Konigreich. Die Lebensbedurfnisse waren durch den

Geldzufluss im Preise gestiegen, wahrend Acker-

wirthschaft und Gewerbthatigkeit, die Pulsadern alles

Volksthums, bedeutende Einbusse erlitten hatten durch

die Auswanderungssucht. Hatte unter Konig D.

Diniz Ausfuhr an Bodenerzeugnissen stattgefunden,

so geniigte zwei Jahrhunderte spater, zur Zeit der

Indienfahrten, der Ertrag an Friichten nicht mehr

nicht lange nach dem Jahre 1542 gedichtet sein. Icli schliesse

das aus V. 9 ff., wo es heisst:

Fiir unser Portugal, das seiner Jugend
Uneingedenk jetzt Nied’res geht zu werben,
War Euer Stamm der Ehren Schirm und Halter.

Diese Stelle kann sich nur auf die Raumung (15421 einiger

festen Platze im nordwestlichen Afrika beziehen (vgl. Einl.

§ 67) und hatte nur Bedeutung, solange jene Schmach in

frischem Andenken und Gerede war. Das erstere Sonett fuhrt

uns auf das Jahr c. 1544, das letztere auf Lissabon zur

Frtiblingszeit.
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fur den Unterhalt der Bevolkerung, obwohl diese

durch See-, Kriegs- und Besatzungsdienst erklecklich

verringert war. Was fur Einwirkungen die riick-

sichtslos autokratischen Massnahmen Konig D. Joaos II.

auf Adelstand, Biirgerthum und Bauerschaft geiibt

hatten, ist bereits friiher gezeigt worden. Die Nahrer
auf dem Lande, in Marktflecken und Dorfern, waren
vermindert, die Zehrer in der Hauptstadt vermehrt.

So kam es dahin, dass all die Reichthiimer den Portu-

giesen nur durch die Hande gingen, um im Auslande

tur Portugal nicht bloss Entbehrliches zu kaufen,

eondern sogar das Kothwendige, ein Missverhaltniss,

dessen Folgen in schreckender Gestalt Graf D. Fran-

cisco aus seiner Knabenzeit noch im Gedachtnisse

bewahrte: gegen Ende der Regierung D. Manoels
waren unfruchtbare Jahre eingetreten, und Hungers-
noth und Seuche hatten Bedrangniss und Nothgesteigert.

§ 127. Auch die Zustande der benachbarten

Reiche, Spaniens, Frankreichs, Italiens, Hollands,

Englands und Deutschlands, mit denen der portu-

giesische Botschafter am Pariser Hofe naher bekannt

gew’orden war, bildeten gewiss manchmal den Gegen-
stand der Unterhaltung. In dem iibrigen Europa
gewrannen in jener Zeit die Bestrebungen der Re-
naissance und der Reformation immermehr an Boden
und Bedeutung. Portugal lag von dem eigentlichen

Herde der Bewegung zu weit entfernt, stand zu ge-

treulich auf dem mittelalterlichen Standpunkte in

Glauben und Wissen, war zu wenig beriihrt von dein

bahnbrechenden Vorschreiten des Humanismus, als

dass es unmittelbare und tiefgreifende Eiuwirkung

hatte erfahren konnen. Trotzdem verlor man jene

Zustande und Vorgange nicht aus den Augen, und

den Verfolgungen der Mauren, Juden und Neuchristen

unter D. Manoel folgte nach verschiedenen Unter-

handlungen mit Rom im Jahre 153b (23. Marz) unter
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Papst Paul III. die fbrmliche Einfuhrung der heiligen

Inquisition. Sie erhielt vier Sitze, drei im Konig-

reiche: Lisboa, Evora, Coimbra, und einen im portu-

giesischen Auslande: Goa. Drei Jahre nachher wurde
des Koniges Bruder, der Cardinal-Infant D. Henrique

zum Grossinquisitor und spater (1547) zum General-

Inquisitor ernannt. Seit dem Jahre 1541 begann

in Portugal die Thatigkeit der Jesuiten
*)

und fand

bereitwillige Unterstiitzung bei dem Konigspaare.

Ihre Bestrebungen waren zweifache, Einfluss im Lande
zu gewinnen und iiber See Wirksamkeit als Missionare

zu entfalten. Die beiden Richtungen sind gleich zu

Anfange in hervorragender Weise vertreten durch

das zielbewusste Vorgehen, welches der erste Ordens-

Provincial in Portugal, Simao Rodrigues, spater

Beichtvater Konig D. Joaos III., unentwegt beobachtete,

sowie durch die erfolgreiche Thatigkeit, welcher der

Pater Francisco Xavier, der Heilige, in den iiber-

seeischen Landesgebieten sein Leben widmete 2
). Die

.Tesuiten verstanden Jiinger und Genossen heran-

zuziehen aus alien Standen, und die Ordensgenossen-

schaft war bald so zahlreich in Portugal, dass sie

bereits im Jahre 1547 3
)

durch alle Provinzen „Ge-

sellschafter“ entsandte und die innere Mission in die

Hand nahm. Gegen ihre Bestrebungen erhoben sich

viele Stimmen, und laute Anklagen drangen bis zum
Throne: man verschleudere die Reichthiimer des

§ 127. — J
)
Pedro Mascarenhas, der spatero Governador

von Indien, hatte aus Rom, wo er Gesandter war, die ersten

Jesuiten nacli Portugal mitgebracht (Lobo p. 185). — J
) Der

h. Franz Xavier ging mit anderen „Ge8ellschaftern des Mestre

Ignacio 11 im Friihjahre 1541 unter Segel nach Indien, kam
abor erst im folgenden Jahre nach langer widriger Schifffahrt

nach Goa, wirkte zunachst dort und spater bei den Parawern,

sodann auf Malakka und Japan und starb wahrend einer

Roiso nach Siam im Jahre 1552. Vgl. Couto V, 8, 1 und
SG. V, S. 438. — 3

) Vgl. Schafer III, 350 ff.
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Landes an die Ordensbriider und vergesse dariiber,

Hiilfe und Unterstiitzung den Grenzorten in Afrika
zu gewahren; man gestatte Werbungen fur den Ein-
tritt in den Orden unter den Edelen des Volkes;
kein Adellicher, kein Herr in Portugal sei fortan

sicher, dass ihm nicht auf diese Weise seine Bruder
oder Sohne geraubt wurden 4

); man erlaube ibnen
uberall unbehinderten Eingang und unbeschrankte
Thatigkeit, so dass einzelne Stadte zu Selbsthiilfe

gegriffen und die Gesellschafter verjagt batten. Die
Ansiohten in den massgebenden Kreisen waren ge-

theilt: der Konig, die Konigin und ebenso ein Bruder
des Koniges, der Infant D. Luis, standen auf Seiten

dos Ordens, wahrend ein anderer Infant, der Cardinal

und Grossinquisitor D. Henrique und sein Anhang zu

den Gegnern der Jesuiten gehorten. Aber ihre

Conner behielten die Oberhand: im Jahre 1543 wurde,
wie bereits bemerkt ist, der Ordens-Provincial SimSo’

Rodrigues zum Lehrer des jungen Kronprinzen D.

Joao bestellt, und zehn Jahre spiiter hatten sie bei

Hofe solch machtigen Einfluss erlangt, dass ihrer

Leitung und Aufsicht das gesammte hohere Unter-

richtswesen zu Coimbra, die Bildungsanstalten insbe-

sondere des Adels, Universitat und Stiftsschule

(Collegio Beal das Artes e Letras humanas und die

Escholas menores) im Jahre 1555 iibergeben wurden 5
);

ja, sogar ihr fruherer Widersacher, der Cardinal D.

Henrique griindete bereits 1558 fiir sie Escholas
geraes (Hochschule) zu Evora und spaterhin zu

Lissabon 6
).

§ 128. Welche Gedanken Luis Vaz und wahr-
scheinlich der Graf de Linhares iiber diese Zustande

§ 127. — 4
) Vgl. Lbn. § 58, A. 2. — 5

)
Vgl. Schafer

III, 357. — 8
)
Vgl. Epit. p. 309. — Zu Evora wurde alsbald

der Andrang zu den Studien so gross, dass dariiber die Land-
wirthschaft, wie Sousa behauptet. merklich in Verfall gerieth.
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und Begebnisse hegten, das ersehen wir aus ver-

schiedenen Stellen der Lusiaden. Die Naektheile,

welche die iiberseeiscben Besitzungen, besonders die

ostafrikanischen und die ostindisehen
,

fur Portugal

im Gefolge hatten, schildert beim Aussegeln des

Gama’echen Entdeckungs - Gesehwaders vorschauend

ein Lissaboner Greis in zehn prachtigen Strophen 1
),

welche an Fiirst und Volk ina Heimatlande sich

wenden und wie ein mahnender Chorgesang der an-

tiken Tragodie anmuthen. Die sechste Stanze nimrnt

Bezug auf die wichtigen Festungen iin nordwestlichen

Afrika und lautet:

Du siehst am Thor aufstehn der Feinde Bande
Und spiihst nach and’ren in entleg'ner Welt,
Dass sich entvolkern die erorbten Lande,
Gesehwacht an Maclit, und an Gebiet geschwellt;

Du suchst Gefahr und Noth an fremdem Strande,

Dass Siegesruhm dir werde zum Entgelt

Als macht’gem Herrn fremdart’ger Landeskinder

:

Aethiopen, Persor, Araber und Inder.

Die auslandische Missionsthfitigkeit der Jesuiten findet

des Dichters volligen Beifall, aber den heimlandischen

Bestrebungen dee Ordens ist er abhold; er spricht

freilich von der Priesterschaft im Allgemeinen und

gemahnt sie, das Beispiel des heiligen Thomas, dessen

Legende 2
)

als Apostels der Inder unmittelbar

voraufsteht, zur Richtschnur zu nehmen; jedoch nicht

nach Indien zu gehen, sondern in europaischen Landen
den religiosen Neuerungen zu steuern:

Ihr aber, die ihr gem, in Ehron strahlond,

HeiUlehrer heisst, auf Thomas hort und seht!

Sagt doch, wofern ihr’s seiil, weshalb ihr prahlend
Dasteht und nie das Heil zu lehren geht!

Wie soli man, seid ihr Salz und bleibt verschalend

Im Vaterland, wo Keinor ein Prophet,

Fiir Alles, was dio Ketzer heut’ ersinnen —
Von Heiden red’ ich nieht — das Salz gewinnen*)?

§ 128. — Lus. IV, 95—104. — *) Lus. X, 108—118.
—

') Ebend. 119.
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Aber bei diesen Mahnungen iat dem Dichter nicht

geheuer, und die nachstfolgende Strophe beginnt:
Doch lassen wir den heik’len Staff bei Seite!

Gleichwohl tritt der Lusiaden - Sanger vorher schon

dem Gegenstande naher, jedoch in verhiillter Weise.
Er iuhrt die echte, rechte Menschenliebe in Gestalt

des Gottes Amor zur Beseitigung der Missstande

vor, lasst ihn die Verhaltnisse zur Zeit Konig D.

Sebastiaos sowobl bei Hole wie im Volke betrachten

und auch der Priesterschaft sein Auge zuwenden:
Er sieht, dass jener Stand, dem ohne Lauheit

Das arme Volk zu trosten ward zur Pflicht,

Reichthum allein und Rang begehrt rait Schlauheit.

Unschuld und Biederkeit im Angesicht;
Und dass er Tyrannei, Gewalt und Rauheit
Darstellt als strenges, rechtliches Gericht,

Gesetze dem Beherrscher schafft zum Frommen
Und der Beherrschten Rechte lasst verkommen*).

Und gegen Ende der Lusiaden giebt er seinem Ko-
nige D. SebastiSo den wohlgemeinten Rath:

Lasst Monch' und Priester ihr Gebet vcrrichten,

Dass Eurem Thron und Volk sie Heil erfleh’n,

Durch Fasten und gestrenge Zucht vernichten

Die Raster und der Ehrbegier entgeh’n.

Weil schnodes Geld und eit'len Ruhm im Leben
Der wahre Monch und Priester nie erstrelten 6

).

Im Uebrigen erregt das Vorgehen der Reformatoren

in Deutschland und England des Dichters entschie-

denen Widerwillen 6
).— Wabrscheinlich aber gediehen

diese Anschauungen in ihm erst spater zu solcher

Klarung, als er sich einsichtiger und griindlicher iiber

die Welthandel der damaligen Zeit unterrichtet hatte.

§ 129. Zu Anfange des Lissaboner Aufenthaltes

nahmen jedeDfalls die gewaltige Hauptstadt und deren

nahere und entferntere Umgebung, in welche sicherlich

Au8fluge gemacht wurden, Luis Vaz’ Aufmerksamkeit

§ 128. — 4
) Lus. IX, 28. — Ob V. 5 ff. auf die Inqui-

sition deute, wage ich nicht zu entscheiden. — 5
)
Lus. X,

150, 3 ff. — «) Lus. VII, 4 ff.
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von mehr als einer Seite in Anspruch, und er be-

rauschte eich an dem Abglanze der Grosse, Macht
und Bedeutung seines Vaterlandes. In den Lusiaden

beisst Lisboa 1
): die herrliche, der Stadte Konigin,

Ulysses’ Veste, die machtige, Ulysses’ Stadt, ein

zweites Rom, die ungeheuere; und der Tejo 2
)

heisst

dort: der holde, klare, schone, prachtige, siisse (im

Gegensatze zum Seewasser), flutreiche, vaterlandische.

Dem jungen Geschichtsfreunde, welcher kurz zuvor

die Gedenkstatten von Coimbra verlassen und eben

erst die Denkmaler zu Batalha, Alcobaqa, Santarem
betrachtet hatte, bot die Konigsstadt manche bedeut-

same Erinnernng. Ohne Zweifel besuchte er die

Ruhestatte des Koniges D. Diniz im Bernardinerinnen-

Kloster zu Odivellas unweit Lissabon 3
). Die Kathe-

dral-Kirche bewahrte die auf Befehl Konig D. Affonsos I.

Henriques im Jahre 1173 vom Kap Vicente einge-

holten Reliquien des heiligen Vincenz 4
), und dort

hatte Konig D. Affonso IV., welchem die Zerwiirfnisse

(1320— 1323) mit seinem Vater (D. Diniz), die Strei-

tigkeiten mit seinem natiirlichen Bruder D. Affonso

Sanches, Grafen von Albuquerque (f 1329), die Er-

mordung der schonen Inez de Castro (1355) die

Beinainen erwarben: ein undankbarer Sohn, ein un-

gerechter Bruder, ein grausamer Vater 5
), seine Gruft

noben seiner Geraahlin, der kastilischen Konigstochter

D. Beatriz. In Belem stand das prachtvolle Erinnerungs-

mal an Vascos Indienfahrt seit zwei Jahrzehenten vol-

lendet, die Hieronymiten - Abtei (Santa Maria tie

Belem), gegriindet (1499) von D. Manoel und von
dessen Sohne und Nachfolger D. Joao III. vollendet,

§ 129. — 0 Lus. Ill, 57; 58; 61; 74; VI, 7; VIH, 5
u. 6. — Vgl. auseerdem SG. I, Ld. 1 und Anm. (S. 384 ff.).— *) Lus. I, 25; III, 42; 55; 58; IV, 10; 23; 84 u. o. —
s
) Vgl. Einl. § 31, A. 4. — 4

) Vgl. Lus. Ill, 74. — B
) Vgl.

SG. V, S. 446.
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wie die beiden lateinischen Distichen von Andre de
Resende am Portale besagen 6

), seit dem Jahre 1521
die Grabstatte des Stifters. Der kiinftige National -

Epiker betrat damals in jener Kirche, wo auch Konig
D. Jo8o III., Kronprinz D. JoSo, Konig D. Sebasti3o

und Cardinal -Konig D. Henrique ihre Graft; finden

8ollten, vielleicht jene Stelle, an welcher seit dem
dreihundertsten Gedachtnisstage seines Hinscheidens

seine eigene Todtenurne zur Rechten und die Ga-
ma’sche zur Linken des Sebasti8o - Grabmales aufge-

stellt sind. — Aber wir konnen nicbt alles, was
Geschichtliches an die Lissaboner Platze, Strassen,

Hafen, Werft, Kircnen, Kloster, Palaste sich kniipft,

hier aufzahlen und miissen uns mit dieser Hindeutung
begniigen. Dass er damals Cintra 7

), Kap Rocca,

Capariea und andere benachbarte Schlosser, Stadte

und Flecken besucht habe, darf man voraussetzen

.

§ 130. Durch seinen Seeverkehr, welchen wir

iriiher bereits beriihrten, gab Lissabon ganz besonders

Anlass zu geographischen und ethnographischen Stu-

dien und war durch alles, was man daselbst sah und

horte, darnach angethan, unbestimmte Empfindungen,

iiberspannte Vorstellungen, abenteuerliche Geliiste zu

erregen. Urn die Sehnsucht in die Feme zu befrie-

digen, lagen bewimpelte Schiffe bereit und verlockend

wies der breitflutige Tejo die Bahn zum unendlichen

Meere. Namentlich war das im Friihjahre der Fall,

wo die nach Indien segelnden Geschwader, die Nord-

west - Monsune benutzend
,

sich auf die gewohnlich

sechsmonatliche Reise begaben, wahrend die Schiffe

aus Indien, deren Heimkehr die Ost-Monsune begiin-

stigt hatten, nach gliicklicher Fahrt eben erst ein-

liefen oder noch mit Keugier, Hoffnung und Besorgniss

erwartet wurden. Zu solcher Zeit war alles bewegt

§ 129. — ®l Vgl. Murphy p. 175. — 7
) Vgl. Lus. V, 3.
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und beachaftigt im Haten, aul' der Werft und in der

Stadt. Bald kamen die EreigniHse aua fernen Landen,

von Guinea, Mozambik, Ormus, Goa, Ceylon, Malakka
usw. zur Kenntniaa der Liaaaboner Bevolkerung: hier

Kampfe, Erwerbungen und Auaiedelungen
;
dort Yer-

theidigung und Behauptung der Festungen gegen

Belagerung und Sturmanlauf; bald Beuteziige und
Seetreffen

;
bald Schiflbriiche und Scheiterungen. Die

Einen beklagten verungliickte Oder verschollene Ver-

wandte; die Anderen begriisaten gliicklich heimkeh-

rende, zu Vermogen und Anaehen gekoramene Be-

kannte. Vor allem bildeten den Gegenatand der

Unterhaltung Sterbefalle oder Abschiede unter dem
Beamten- Personal, neue Ernennungen fur erledigte

Stellen, Versetzungen von dieaem nach jenem Platze,

Civilveraorgungen infolge zweijahriger *) Dienatzeit in

Afrika und mindestena dreijahriger in Indien, gericht-

liche Unterauchungen iiber fahrleiaaige Amtatuhrung,

iiber Unterachlagung und Veruntreuuug oder Erprea-

aung und Bestechung, fur bewahrte Dienate Titel-

verleihung und Standeaerhohung, aber auch mehrfach

trotz hervorragender Verdienate Verleumdung, Hintan-

8etzung, Einkerkerung, Yerbannung, kurz Vorgange

aller Art, von denen die Luaiaden fur die Zeit von

1497—1550 ein Spiegelbild liefern. Der Hinweis

auf belegende Einzelfalle wiirde zu groasen Raum
in Ansprueh nehmen.

§ 131. Sicherlich kamen auch Hofneuigkeiten zu

Camoens’ Gehor, indem dariiber im graflichen Hauae
geredet wurde, und jiingere Vorgange weckten die

Erinnerung an altere auf. In lebhafteatem Andenken
standennoch die heiteren Abendgeaellachaften (seroes)

§ 130. — ") Dass die vorgeschriebene Dienatzeit in den

J
ortugiesischen Festungen des nordwestlichen Afrikaa nur zwei

alire dauerte, steht ausser Zweifel
;

vgl. SO. I, Ld. 19,

V. 89 if. und besondors Cervantes, Trab. I, 10.
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im koniglichen Palaste unter D. Manoel
,

in denen
vielfach spanischer Einfluss sich geltend machte in-

folge der Vermahlung des Herrschers mit spanischen

Prineessinnen 4
). Jener zwanglos traulichen Zusammen-

kiinfte der feinen Welt Lissabons, Damen und Herren,

in den koniglichen Gemachern gedenkt Francisco de
Sa de Miranda in den Terzinen einer ,Carta 1 2

)
an

D. Fernando de Meneses mit einer gewissen Wehmuth
und Sehnsucht wie nach gliicklichen, auf Nimmer-
wiederkehr entschwundenen Tagen:

Die Abendfe8t’ und Spiel’ in Portugal,

Ringsher geriihmt, wo sind sie doch geblieben?

Und salzgewurzt das Wortgeplankel all?

Der Witze Glanz, sclilagfertig und gerieben,

Der Scherze Reiz, anmuthig uud gescheidt,

Wie steht's damit? wer hort’s noch mit Belieben ?

Doch lassen wir’s! unniitz ist Klag’ und Leid;

So war es stets, stets wird es also bleiben:

Im Handuradreh’n verwandelt sich die Zeit 3
J.

Diese geselligen Abende dauerten zwar unter Konig
D. Jo3o III. fort; jedoch die ungezwungene Heiterkeit,

welche sie unter dem lebensfrohen, aber in seinem

Wandel rein dastehenden D. Manoel beseelt hatte,

war unwiederbringlich dahin, und unter dem from-

melnden D. Joao III., dessen sittliches Yerhalten,

wenigstens in seiner Jugend, doch nicht viber jeden

Tadel erhaben war, trat eine kiihlere Atmosphare
ein 4

). Das Herrscherpaar, nach dessen Vorgange der

§ 131. — Vgl. daruber Einl. § 52, A. 2. — Auch
D. Manoels Sohn und Nachfolger, Konig D. JoSo III. war
mit dem spanischen Konigshause verschwagert durch seine

Vermahlung (1524) mit D. Katharina, welche ihn iiberlebte,

Schwester der Konigin-Wittwe (seines Vaters) D. Leonor. —
Ebenso war die Gemahlin des Kronprinzen D. JoSo, Enkels

I). Manoels, eine spanische Priucessin; vgl. Lbn. § 116. —
-

*) CMdV., SM. p. 251 ff. - «) Ebend. p. 256, V. 127 ff.;

vgl. p. 806 ff. — 4
) Die Damen griffen zum Rosenkranze,
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Adel aich richtete, beobacbtete eine gewiase Zuriick-

haltung, Strenge und Herbheit und mochte dazu Ur-

aache und Anlaaa haben; denn damala wie friiher

hatte der konigliche Hof unliebaame Erfahrungen

gemacht, indem Auaachreitungen und Aergernisse ent-

etanden waren, welche ernatliche Riigen und harte

Masanahmen zur Folge hatten und schliesslich be-

wirkten, daaa man durch verscharfte Verordnungen
und Strafandrohungen Liebesverhaltniase innerhalb

des koniglichen Palaatea zu verhiiten suchte, ohne
doch allezeit dieaea Ziel erreichen zu konnen.

§ 132. Portugal 8teht in den Luaiaden unter

Schutz und Obhut zweier himmlischen Machte, dea

Kriegagottes Mara und ganz besonders der Liebea-

gottin Venus. Diese allegorischen Gestalten, wofern

der Epiker, wie der damalige Geschmack es erheischte,

solche als poetischen Zierat verwenden wollte, waren
ihm an die Hand gegeben. Wer konnte den Helden-

sinn der Portugieaen verkennen? Ihr Geburtsland

aber gait ala Heimat der Liebe, Sehnsucht und
Schwarmerei und war als solche seit dem aechazehn-

ten Jahrhunderte fast sprichwortlich geworden 1
). In

Cervantes’ ,Persiles y Siyismunda‘ heisst es: Die

Verwandten dea Lisaaboner Edelherrn Manoel de

Sousa Coutinho wiirden deaaen Tod aus ungliicklicher

Liebe geglaubt haben, auch wenn der Berichterstatter

freilich mehr in der Absicht, wie D. Francisco de Portugal
spottet, um angebetet zu werden, als urn anzubeten (vgl. SG.
I, S. 357). Auch Camoens behandelt den Vorwurf in zwei
artigen Liedchen (SG. I, Ld. 13 und 59) und giebt in deui

erstereu (V. 35) den Rosenkranzbeterinnen den Rath: „Botet
nicht wo sie [die Anbeter] Euch sehen.“

§ 132. — J
) Vgl. Br.

,
H. II, 6 und dazu (680 f.) die

Stelle aus Jorge Ferreiras de Vasconcellos Comedia ,Eufro-
sina‘, welche von der Liebe des Italianers, Franzosen, Deutschen
und Portugiesen handelt. Der Letztere ist ,da sua natural
cunstellagdo apurado no amor‘.
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nicht Augenzeuge des Hinscheidens gewesen ware,

„weil es unter den Portugiesen beinahe Branch ge-

worden ist, vor Liebe zu sterben“. Zu Lissabon

linden die Reisenden das Kenotaphium dieses Ritters,

„der noch leben wiirde, wenn er kein Portugiese

gewesen ware; er starb . . . im Kampfe mit der
allmogenden Liebe“ 2

). — In Gil Vicentes , Cortes de
Jupiter

‘

sagt Mars von den Portugiesen: „Mas8los
sind sie in der Liebe4,3

), und Francisco Manoel de
Mello meint

:
„Ein nationaler Zng von uns ist bei

den meisten Volkern bekannt als Verliebtheit“ 4
).

§ 133. Die Namen bertihmter Liebespaare, deren
Geschicke in Lissabon Theilnahme erregt hatten, waren
noch in Aller Munde. Man erzahlte von der ungliick*

lichen Liebe des koniglichen Edelknappen Bernardim
Ribeiro (c. 1485 — c. 1553) — Dichters der ,Menina e

mo£a 11
), eines allegorischen Romans, sowie prachtiger

Idyllen voll Schwermuth, Wahrheit nnd Leidenschaft
— zu der sehonen D. Joanna de Vilhena, die spater

auf Anordnung Konig D. Manoels den Grafen de
Vimkmo D. Francisco de Portugal heirathete; sie war
Base des Koniges und Ehrendame der jungen Konigin

D. Isabel. Ribeiros Gedichte (Eclogas) erschienen

zwar erst im Jahre 1554 nach seinem Tode; aber
sie waren gewifs lange zuvor schon handschriftlich

verbreitet, und Camoens soli, wie freilich Sousa (!)

berichtet, Ribeiro seinen Ennius genannt haben 2
).
—

Ribeiros ungelahr gleichalteriger Freund, der Diehter

§ 132. — 3
) Cervantes, Trab. Ill, 1 ;

vgl. dazu I, 10. —
3
) Vicente II, 415 (1. 11). — 4

)
Vgl. Br. a. a. 0., woher ich

diese (aus den ,Epaiiaphoras da Historia portugueza‘) und
die vorhergehende Stelle entnehme; nocb zehn andere (nebst
,Epanaplioras‘ p. 286) fiihrt CMdV. (GZ. VII, 429) auf.

§ 133. — *) Vgl. Br., Manual p. 251 ff. und Litt. Port,

p. 207 ff. sowie Einl. § 1, A. 4. — s
) Jur. I, 29 f. und 492,

N. 29. — Vgl. Br.
,
H. I, 192 und Br.

,
BRibeiro p. 131

(FS., Fuente d’Aganipe, Disc, dos Son., no. 4).
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Christovao Falcao 8
)
war ebenso ungliicklich in der

Liebe zu D. Maria Brandsio, Tochter eines reichen

Zollbeamten (contador) zu Porto. Die Eltern waren
der gegenseitigen Liebe des Paares entgegen. In der

Ueber8ehrift einer FalcSo’schen ,Carta‘*) in Redon-

dilhen-Reimpaaren wird gesagt, Maria sei heimlich

vermahlt gewesen mit ChristovSo. Dafur mufste der

Dichter fdnf Jahre lang in einem verborgenen Kerker
schmachten, und die Geliebte wurde in das Kloster

LorvSio gestec.kt. Spater vermahlte sie sich auf Dran-

gen ihrer Eltern mit dem Kapitan von Tanger Luis

da Silva, und Christovao ging nach Indien 5
) und fand

dort den Tod. Seine umfangreiche Ekloge Crisfal 6
)

gehort zu dem Zartesten, Innigsten, Seelenvollsten,

was je eines Dichters Feder oder vielmehr dem Herzen
eines leidenschaftlich Liebenden entflossen iat. Jeden-

t'alls war die genannte Ekloge, welche zusammen mit

Ribeiros Gedichten gedruckt wurde, in den feineren

Gesellschaftskreisen schon vorher handschril'tlich ver-

breitet und dem Lusiaden Sanger, welcher in einem

Pro8abriefe vier Verse daraus mit geringer Aenderung
entnimmt 7

), in Lissabon bekannt geworden. — Er-

wahnung finden mogen hier noch zwei ungliickliche

Liebesverhaltnisse, das eine damals noch neu und
vielbesproehen, das andere beinahe ein Jahrhundert
alt, aber unvergessen. Erst im Jahre 1531 war ein

unliebsamer Streithandel, welcher seit 1522 den Hof
behelligt hatte, zu seinem Abschlusse gediehen und
hatte drei Jahre nachher ein trauriges Rachspiel ge-

funden. Ein EnkelKonig D. JoaosII. (in unechter Linie),

§ 133. — 8
) Vgl. Br., Manual p. 255 ff. und Litt. Port

p. 210 ff. 80wie CFalcSo (EstudoJ 1—24. — 4
) Br., CFalcSo

p. 15. — l
) Ein Bruder Christovaos Namens DamiBo de Sousa

FaleSo ist 1571 Kapitan von Salsete (Couto VIII. 34). —
e
) Crisfal == Cris(tovao)-Fal(c5o). — ’) Vgl. SG. I, S. 312

(Z. 26 ff.) und 398.

Storck, Camoens’ Leben. 1!)
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der Herzog von Aveiro D. Jo3o de Lencastro, welchem
Camoens eine Idylle widmete 8

), hatte sich mit D.

Guiomar de Coutinho, dem einzigen Kinde des reichsten

Edelmannes in Portugal, des Grafen von Marialva,

heimlich entweder verlobt oder verehelicht. Als sie

im Jahre 1522, nach einer Bestimmung des verstor-

benen Koniges D. Manoel, mit dessen viertgeborenem

Sohne, dem Infanten D. Fernando, sich vermahlen
sollte und wollte, erhub D. Joao Einspruch, wahrend
D. Guiomar das Verhaltniss zu diesem in Abrede stellte.

Der Process wurde zu Gunsten des Prinzen und seiner

Verlobten entschieden. Beider Gliick dauerte kaum
drei Jahre; es war, als lage ein Fluch auf dem Ehe-
paare. Zunachst verloren die Gatten ihre beiden

Kinder: 1534 starben der Knabe im August, und im
September das Madchen. Ihnen folgten im November
der Vater im Alter von 27 Jahren, und die Mutter
im December, so dafs innerhalb fiinf Monate die Fa-

milie und mit ihr das Haus de Marialva ausstarb 9
).— Luis Yaz wurde spater mit dem Geschlechte da

Silva bekannt und erfuhr ohne Zweit'el auch die fol-

gende Legende von der ungliicklichen Liebe D. Joaos

da Silva, Edelpagen am Hofe Konig D. Duartes, zu

des Koniges Tochter D. Leonor. Er verehrte die er-

lauchte Dame im Stillen und fiihrte als aufseres Zeichen

seiner schwarmerischen Liebe in seinem Wappen einen

aufsteigenden Falken mit der Devise: ,Ignoto Deo'

(= der unbekannten Gottheit). Als D. Leonor im

Jahre 1449 dem deutschen Kaiser Friedrich III. sich

verlobte und ihre Abreise bevorstand, gerieth D. Jo3o

in Verzweiflung. Aber seine Tante D. Guiomar,

Grafin von Villa Real, sollte als Oberhofmeisterin die

junge Kaiserin begleiten, und so konnte der Neffe die

Reise zur Yermahlungsfeier nach Italien mitmachen,

§ 133. — 8
) SG. IV, Id. 6. — B

) Vgl. SG. IV, S. 405 f.
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ohne Aufsehen zu erregen. Man trat die Seefahrt

im Jahre 1452 an, und I). Jo3o fuhr mit nach Siena,

wo Kaiser Friedrich III., Konig Ladislaus von Ungarn
und Erzherzog Albrecht von Oesterreich die Infantin

erwarteten, sowie nach Rom, wo Papst Nikolaus V.

die Trauung vollzog. Nach Vereitelung seiner Traume
mied D. Joao Welt und Menschen, fiiichtete in die

Einsamkeit, nahm das harene Gewrand, fuhrte zunachst

bei den Hieronymiten-Monchen ein Biifserleben unter

dem Namen: ,Amadeo‘ (Liebe-Gott), trat sodann in

den Franciscaner-Orden, griindete spater das Kloster-

chen „Unserer lieben Frau voin Frieden“, wurde
nachher von Papst Sixtus IV. nach Rom berufen und

etarb dort am 10. Aug. 1482 10
).

§ 134. Die strengen Verkehrsregeln im konig-

lichen Palaste konnten dergleichen Vorkommnisse nicht

verhiiten, und Liebesverhiiltnisse, gliickliche wie un-

gliickliche, waren und blieben trotz alledem an der

Tagesordnung
; nur wurden sie moglichst geheimge-

halten. Man lebte eben zu Lissabon damals im „Zeichen

der Liebe“. Im Uebrigen richtete sich die adelliche

Welt an ihren gesellschaftlichen Abenden nach dem
Beispiele des Hofes. Allerlei abwechselnde Unter-

haltung wTurde aufgethan und in’s Werk gesetzt, und
je erfinderischer

,
witziger und schlagfertiger, desto

beliebter, gesuchter und gefeierter war damals wie

heutzutage der Gesellschafter. Da wurde gescherzt,

gelacht, gesungen, getanzt; die Damen und Herren

machten zuweilen „bunte Reihe“, trieben „Funkchen
lebt noch“ oder „stirbt der Fuchs, so gilt der Balg“,

zahlten Pfander und losten sie aus mit allerlei Scherz

und Schabernack x
) ;

Karten wurden herbeigeholt und

§ 133. — 10
) Vgl. FS.

,
Eur. Port. II

,
354 f. und Br.,

H. I, 127 ff.

§ 134. — *) Vgl. SG. I, S. 319 und 340 sowie VI, S. 11

(V. 121 ff.) und 329 (Anm.).

19
*

Digitized by Google



292 Leben. § 135.

gespielt 2
) Bowie gelegt und gedeutet 3

); man trng

Gedichte vor, gab Mottos zu Reimgetandel auf, iiber-

bot sich an Gewandtheit und Feinheit in Glossen und
Volten, brachte erheiternde Vorkommnisse aus dem
Stegreife in Verse, las mit vertheilten Rollen Drama-
tisches: Idyllen 4

)
oder Lustspiele, brachte solche auf

augenblicks hergerichteten Biihnen durch Liebhaber-

Schauspieler zur Auffuhrung, dichtete eigens Lust-

spiele fur Familien-Feste und uberraschte und be-

lustigte die dankbaren Gaste oder Zuschauer. Wir
finden in Camoens’ Buche der Lieder, der Sonette,

der Idyllen und der dramatischen Dichtungen un-

zweifelhafte Beispiele von derlei geselliger Erheiterung-

und deutliche Fingerzeige auf ihre gelegentliche Ent-
stehung, zugleich sprechende Zeugni6se, dass Luis Vaz
alsbald ein besonderer Liebling der Damenwelt wurde.

§ 135. Was u. A. die Dramatiker Gil Vicente,

Antonio Ribeiro Chiado und Antonio Prestes, indem
sie ihre Kunstiibung zugleich als Erwerbsquelle be-

nutzten, an volksthiimlichen Stiicken gegeben hatten,

das war unserem Dichter nicht fremd geblieben. Ohne
Zweifel war es vor erlesenen Zuschauern, vielleicht

mit einigen Auslassungen oder Aenderungen, in herr-

schaftlichen Salen, Vorhallen und Vorhofen wiederholt

worden. Die begeisterte Aufnahme, welche die dra-

matischen Spiele fanden, verlockte Luis Vaz zur
Ifacheiferung. Die Vorziige seines Geistes und die

Yielseitigkeit seiner Begabung gewannen alsbald auch

§ 134. — *) Vgl. SG. I, S. 119 (Ld. 35). - ») SG. IV,
S. 51 (V. 95 ff.) und 353 (Anm.). — 4

)
Vgl. DQuij. P. II,

c. 58, wo Cervantes seinem Ritter und dcssen Schildknappen
in einera Walde ,,zwei wunderschone Schaferinnen“ begegnen
lasst; eine tbeilt dem abenteuerlichen Helden mit: „Wir
haben zwei Idyllen (igloyas) einstudiert, die eine von dem
beriihmten Dichter Garcilaso, und die andere von dem iiberaus

trefflichen (excelentisimo) Camoens in seiner eigeneu portugiesi-

schen Sprache
;
bisher haben wir diese [beiden] nicht aufgefuhrt.“
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auf diesem Gebiete den ersehnten und verdienten

Beifall in den Lissaboner Adelskreisen. Er entwickelte

zu jener Zeit eine staunenswerthe Thaitigkeit, da er

als Hauslehrer seine Aufgabe nicht vernachlassigen

dnrfte und nebenbei als Gelegenheitsdichter im besten

Sinne des Wortes den beiden Stromungen der dama-
ligen Poesie, der volksthiimlich-hispanischen wie der

klassisch-italianischen gerecht zu werden wusste und
in jener Richtung durch die Anmuth der Redondilhen,

in dieser durch die Schonheit der Hendekasyllaben,

in beiden aber durch die Menge und Mannigfaltigkeit

der Schopfungen jeden Mitbewerber bei weitem iiber-

trat’. Auf dem Gebiete der Liederdichtung erregt

diese Thatsache um so mehr unsere Bewunderuug.
als er zu Coimbra in der genannten Gattung, weuig-
stens soweit nachweislich ist, noch keine Versuche
gemacht hatte. Nach alleiu dem wiirde ohne weitere

Beweise die Annahme gerechtfertigt sein, dass den
jugendlichen Dichter das zarte Geschlecht umschwarmte
und manche Schone im Herzen mehr als gewohnliche
Zuneigung ihm widmete; denn

Ruhm kann wie Wohlgestalt das Herz bestricken 1
).

§ 136. Glanzendere Erscheinungen, als die blonde

Coimbranerin
,
welche wahrscheinlich von der aus-

sichtslosen Liebe des armen Studenten Dicht sehr erbaut

gewesen war 1
) und vielleicht bald nach Luis Vaz’

Abreise von Coimbra ein eheliches Heim gefnnden
hatte, traten dem Dichter entgegen. Dass er nicht kalt

und theilnahmlos zuvorkommender Anmuth gegen-

iiberstand, ersehen wir aus einem Bonette:
Als ganz von Lieb’ ich lebt’ und drum mich miihte,

Blieb doch am Ruder stets ich nicht gebunden;
Bald hab’ ich unfrei, bald mich frei gefunden,
Da mannigfach in mancher Flamm’ ich gluhte -).

§ 135. — ») Lus. IX, 47, 8.

§ 136. — ») VgL SG. IV. Canz. 4, V. 40 ff. — J
)
SG.

n, Son. 7, V. 1 ff.
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Gefangen und gefesselt aber wurde Luis Vaz in

Lissabon zunachst von keiner Gestalt. Im Verkehre
mit FreundeD, welche er allmahlich gewonnen hatte,

horte er von deren verliebten Abenteuern und spottete

im Stillen, seiner eigenen Dngebundenheit frob, iiber

ihre leidenschaftliche Liebe und qualerische Eifersucht,

indem er witzig, gewandt und verwegen mit Bamen
scherzte und sehakerte, ohne tiefere Neigung zu em-
pfinden. Dass er liingere Zeit hindurch in dieser Lage
verharrte, erzahlt er uns selber. In einer Idylle namlich

entwirft er ein Bild von seinem damaligen Thun und
Treiben und verdeckt die wirklichen Vorgange im
Gesehmacke seiner Zeit mit schaferlicher Umhiillung.

Der Hirt Almeno (== Manoel), wie sich Camoens
nennt, erzahlt dort seinem Weidegenossen Agrario:

Wie frei und frohlich lebt’ ich lange Zeit

Und ohne dass ich ward in’s Joch gebunden
Von einer Lieb’ und einem Liebesleid!

Mein Sinn, Agrario, war zu alien Stunden
Von Liebe leer; ich habe den verlacht,

Dem der Verstand vor Liebe war cntschwunden.

Buntfarbig stets war meine Kleidertracht,

Mit frischen Bliimchen war mein Haupt umschlungen,
Und schon’re Liedor hat kein Hirt erdacht.

Mir war am Kinn der erste Flaum entsprungen;

Im Lauf und Ringkampf und was sonst ihr triebt,

Hab’ ieh vor Allen stets den Preis errungen.

Und weil ich sah, wie’s oft sich wohl ergiebt,

Mein jugendliches Alter und Betragen
Bei Nymphen rings in Flur und Hain beliebt:

Mit Worten, auserlesen und verschlagen,

Verweg’nen Sinns, zu keckem Trug bereit,

Gangelt' ich sie und Allen schufs Behagen 8
).

Wir haben dieser Selbstsehilderung nichts beizufiigen;

indess scheint Luis Vaz kurze Zeit nachher einen

§ 136. - 8
) SG. IV, Id 2, V. 438 ff.
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„Antrag“ gemacht und einen „Korb“ erhalten zu

haben 4
).

§ 137. Ob Luis Vaz bereits in der friihesten Zeit

des Lissaboner Aufenthaltes am koniglichen Hofe ein-

gefuhrt war? — Juromenha 1
)
und Braga 2

)
tragen so

wenig Bedenken, Camoens alsogleich nach den Uni-

versitatsjahren dort auftreten zu lassen, dass sie nicht

einmal die Frage nach der Wahrscheinlichkeit oder

Moglichkeit aufwerfen 8
;. Braga meint, dem jungen

Dichter hatten der A del seiner Geburt und seine vor-

zugliche litterarische Bildung und Begabung — sofort

im Alter von achtzehn Jahren (1542) — dahin die

Wege gebahnt; freilich sei Camoens dabei mehr dem
Wunsehe des Vaters gefolgt, der eine Beforderung

des Sohnes dabei im Auge gehabt habe, als dem
eigenen Wunsehe, in hochsten Kreisen sich Ehre und
Ansehen zu verschaffen. — Aber woher wissen wir

das? Beweise dafiir werden nicht beigebracht, und
nach unseren bisherigen Untersuchungen kann hier

von Luis Vaz’ Vater und dessen Absichten nicht die

Rede sein. „Camoens trat bei Hofe“, so fahrt Braga
fort, „in einer Gemiithsverfassung auf, wo jegliches

Liebesverhaltniss ihn verlockte; alles trug dazu bei,

seine dichterische Begeisterung zu erhohen; sein

poetisches Talent diente ihm als hauptsachliche Gabe,

um bei Hofe sich beliebt zu raachen.“ — Ich kann
diese Meinung nicht theilen. Ein so friihes Auftreten

des Dichters im koniglichen Palaste hat meines Er-

achtens durchaus keine Wahrscheinlichkeit; die Mog-
lichkeit kann freilich nicht in Abrede gestellt werden,
da einem jungen Edelherrn von der geistigen Be-

§ 136. - *) Vgl. Lbn. § 152.

§ 137. — ‘) Jur. I, 28 ff. — 2
) Br., H. I, 115 ff. —

s
) Stand es unber Konig D. JoHo HI. mit der Hoffiihigkeit

anderB als unter seinem Enkel, Konig D. SebastiBo? Vgl.

Lbn. § 371.
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deutung, dem hervorragenden WiBsen und der auf-

falleDden Schlagfertigkeit, wie wir damals bei Luis
Vaz sie findeo, der Gedanke oder Wunsch wenigetens

nicht gerade ferngelegen hatte, durch Vermittelung

eines Gonners dieB Ziel zu erreichen. Indess Luis
Vaz war noch ein Neuling in feineren Gesellschafts-

kreisen, besass noch nicht den erforderlichen Schliff

und Schick und verfugte sicherlich nicht Uber die

nothigen Mittel, um eine hofmafsige Tracht sich zu

beachaffen. Solch eine Bitte konnte er bei der Grafen-

familie vorlaufig nicht wagen. Ailerdings stand bei

Hole die Dichtkunst in Ehren; sie bildete noch immer
den Schmuck des Ritters, die Zierde des Lebens, den
Reiz des Tages. Die Infanten D. Luis 4

) und D.

Duarte, Konig D. Joaos III. Briider, waren Gelehrte

und Dichter; der Konig selber und sein Sohn, Kron-
prinz D. JoSo 5

), der freilich im Jahre 1542 (3. Juni)

er6t fiinf Jahre zahlte, lasen gerne Gedichte: Staats-

manner wie die Grafen da Sortelha und de Vimioso

liebten und iibten die Spiele der Musen 6
); und die

Infantin D. Maria war Kennerin und Beschiitzerin der

schonen Wissenschaften. Aber was geht daraus fur

Camoens hervor? — Freilich hat man auch in diesein

Falle Vermuthung auf Yermuthung, Annahme auf An-

nahme gebaut, ja sogar die hocherlauchte und reich-

begiiterte Konigstochter zur besonderen Gonnerin un-

seres Dichters gemacht. Sehen wir uns die Sachlage

genauer an!

§ 138. Die Infantin D. Maria (1521— 1577),

nach dem Tode ihres Vaters Konig D. Manoels

(f 13. Dec. 1521) geboren und zwar aus dessen

dritter Ehe als einziges iiberlebendes Kind 1
), war

§ 137. — «) Vgl. Lbn. § 64, A. 1. — 5
)
Vgl. CMdV.,

SM. p. xxxj f. und 739 f. — *) Br. H. I, 115.

§ 188. — 4
) Ihr leiblicher Bruder D. Carlos lebte nur

wenige Monate (1520/21).
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lange Jahre hindurch wegen ihrer rieaigen Reich-

thumer der Gegenstand politischer Intriguen. Franz 1.

von Frankreich
, welcher mit ihrer Wittwe - Mutter

Konigin D. Leonor sich vermahlt hatte, machte ver-

schiedene Versuche, seine Stieftochter nach Frank-

reich heriiberzuziehen
,
und Karl V. bemuhte sich.

die Infantin, seine Nichte, fur seine Regierungsplane

zu gewinnen; aber ihr Halbbruder Konig D. Jo5o III.

wusste dieBe Bestrebungen zu vereiteln, Heiraths-

aussichten der schonen, frommen und klugen Prin-

cessin zu kreuzen und deren Vermogen ira Lande zu

behalten. Ihre etwaige Vermahlung mit einem portu-

giesischen Grossherrn wiirde wahrscheinlich die Ge-

schicke des Landes nach ihres Halbbruders des Car-

dinal -Koniges D. Henrique Hinscheiden anders und
gliicklicher gestaltet haben. D. Maria erhielt, viel-

leicht um ihren Sinn von derlei Gedanken und
Beziehungen abzulenken, eine gelehrte Bildung. Selbst

ihre Mutter, mit welcher sie spater lateinisch briel-

wechselte, hatte ihr gerathen, klassische Studien zu

machen, und der Geschichtsschreiber Joao de Barros

erzahlt, dass sie Latein gelernt habe, um das Brevier

beten zu konnen. Sie hatte vielleicht schon damals

ihren eigenen Hof- und Haushalt 2
) und bildete den

Mittelpunkt eines litterarischen Kranzchens. In diesem

VereiDe finden wir die Kammerzofe der Infantin D.

Maria, Gil Vicentes reichbegabte Tochter, die gelehrte

Paula, Mitarbeiterin an des Vaters Dramen, Dichterin

mehrerer Lustspiele, welche vielleicht im Kreise der

Palastdamen zur Auttuhrung gelangten, und Ver-

fasserin einer englischen Grammatik. Sie war Kammer-
fraulein der Konigin D. Katharina und steht in deren

Haushaltsbuche eingetragen als ,tangedora‘ d. i.

Spielerin eines Saiten-Instrumentes. Genossinnen waren

§ 138. — *) Vgl. Leoni p. 93.
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ferner die beiden, durch ibre sprachlichen Kenntnisse

beriihmton Schwestern Angela und Luisa Sigea, denen

sich in seinen Briefen an Andre de Resende der

Hellenist Ayres Barbosa angelegentlichst empfahl.

Luisa machte lateinische, griechische und hebraische

Verse, verstand ausserdem arabisch und syrisch,

widmete Papst Paul III. (1534— 1549) ein lateinisches

Gedicht ,dntra‘, schickte ihm einen Brief in den

genannten funf Sprachen und erhielt von ihm ein

Dankschreiben. Die gelehrten Geschwister waren aus

ihrer Geburtsstadt Toledo an den Hof zn Lissabon

gekommen mit ihrem Vater Diego Sigeo, dem Lehrer

des Herzoges D. Tbeodosio de Bragan9a. — Ausser

den genannten Damen gehorte auch die beriihmte

Joanna Vaz 8
) aus Coimbra, Palastdame der Konigin

und Erzieherin und Lehrerin der Infantin D. Maria,

jenem Kreise an, und diese und Luisa Sigea sind

im Haushaltsbuehe der Konigin als ,latinas‘ d. i.

Latinistinnen autgefuhrt, und zwar mit einem Gehalte

von je 6000 Reis (— c. 30 Mk.). Solche blau-

striimpfigen Anmuthungen, welche sehon damals miss-

fielen, waren nicht bloss bei Hofe vertreten. So

vertheidigte Publia Hortensia de Castro, welcbe in

Mannskleidern an der Universitat Coimbra mit ihrem

Bruder Philosophie und
,Humaniora

‘

studiert hatte,

als sechszehnjahriges Madehen, wie Andre de Resende
erzahlt, in ihrer Geburtsstadt Evora wissenschaft-

liche Thesen mit Geschick und Erfolg gegen gelehrte

Manner 4
). — D. Leonor de Noronha, Tochter des

§ 138. — 3
)

Sie verfasste versehiedene Dichtungen und
erhielt ebenfalls von Papst Paul III. auf ein, in lateinischer,

grieckischer und hebriiischer Sprache abgefasstes Schreiben

eine ehrende Antwort (Carvalho p. 120 f.). — 4
)
Vgl. Car-

valho p. 121 f. und 328 f. — In Spanien linden eich damals
ahnliche Erscheinungen : Die gelehrte (a laiina

)

D. Beatriz

Galindo war ,mestra‘ der Konigin D. Isabel; D. Lucia Me-
draho erklarte zu Salamanca offentlieh lateinische Classiker;
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Marques de Villa Real, iibersetzte die Enneaden des

Marcus Sabellicus in’s Portugiesische
,
und die ge-

lehrte D. Leonor Coutinho, welche die Ritterromane

liebte, verfasste die „Chronik des Kaisers Beliandro“,

deren Anlage und Schreibart sehr bewundert wurden,

und folgte damit einer litterarischen Stromung, welche

damals bei Hole und besonders beim Konige I).

Joko 1IL, sowie bei der Infantiu D. Maria Anklang
und Theilnahme land, wie darau6 hervorgeht, dass

der erstere als Kronprinz (1520) von Joao de Barros

sich dessen umfangreiche 5
)

„Chronik des Kaisers

Clarimundo14 und die letztere, etwa ein Vierteljahr-

jahrhundert spater, von Francisco de Moraes dessen

Palmeirim de lnglaterra widmen liess 6
). — Aber der

Palastpoesie in Redondilhen - Form konnte D. Maria,

wie es scheme, wenig Gesehmack abgewinnen, wenn
die Nachricht wahr ist, dass folgende Verse von ihr

herstammen

:

W usst* ich Troven, die gelungen
Mich bedauchten, auch zu dichten,

Wiird’ ich dennoch drauf verzichten 7
).

§ 139. Stand die Int'autin D. Maria zu Camoens
im Verhaltnisse einer Gonnerin oder Beschiitzerin,

gleichviel ob in den vierziger oder siebziger Jahren

des Jahrhunderts? Ich antworte mit: Nein! Zu-

naichst ist gar nicht daran zu denken, dass der Dichter

zu jenem Damen-Kranzehen, an welchem sicherlich

Herren nicht theilnahmen, jemals Zutritt gehabt habe.

Aus D. Marias etwas bigottem Charakter 1
)

lasst sich

D. Francisca de Nebrija, Tochter des beriihmten Professors

Antonio de Nebrija, las iiber Rhetorik und vertrat ihren Vater

(vgl. Ficalho j>. 10). — 5
)
Chronica do Emperador Clari-

mundo , donde os Iieis de Portugal descendem . . . Lisboa

1791 (3 Bde.). — 6
) Benjumea p. 24 und 85. — ’) Vgl. Jur.

I, 30 f. und Br., H. I, 118—124.

§ 139. — q Sousa (Epit. p. 288) sagt von D. Maria:
,murid castissima donzella, y edified sumptuosas obras.
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das gerade Gegentheil ohne Weiteres vermuthen;
ihr galten Tugend uDd Einsicht, Klugheit und Hei-

ligkeit fiir gleichbedeutend, und den naturlichen Er-

scheinuugen und Anschauungen des menschlichen

Lebens stand sie frerad und theilnahmlos gegeniiber.

Auch ihr schones Bild verrath Ruhe, Ernst und
Kalte 2

). — Beziehungen der Princessin zu Camoens
herauszufinden war dem gewissenlosen Sousa vor-

behalten; vor ihm hatte Keiner davon eine Ahnung
gehabt. Mit schaiuloser Anmassung erklarte er ein

legendarisehes, der Inf'antin D. Maria gewidmetes
Epos in drei Gesangen: ,Santa Ursula

‘

von Diogo
Bernardos tur ein Oamoens’sches Werk, nahm es

unter dessen Dichtungen auf und stellte den arrnen

Bernardes als elenden Spitzbuben hin. Seltsamer-

weise hielt und halt man dieses Liigengewebe fiir

Wahrheit und Wirklichkeit 3
). AusBerdem behauptete

er steif und starr, obwohl die zwiefach bezeugte Ueber-

lieferungihm entgegenstand, ein Camoens’sches Sonett4
)

auf den Tod einer in friiher Jugend — daran lasBt

das Gedicht keinen Zweifel — verstorbenen Hof-

dame der Konigin D. Kathariua, Namens D. Maria

de Tavora, beziehe sich auf den Tod der im Alter

von 57 Jahren gestorbenen Konigstochter D. Maria.

Man glaubte dem Fabulisten und Kritikaster und sah

spater sein Vorgehen gerechtfertigt oder wenigstens

berechtigt durch zwei Camoens’sehe Liedchen 5
). Naeh

Princesa benemerita de Portugal, con ingenio raro, con
liermosura grande, con virtud insigne, con animo soberano.

Tiene Uiistre sepulcro (labor suyaj en el Monasterio de

N. Seiiora da Luz junto d Lisboa .‘ — s
) Vgl. Alb. Exp.

Cam. — s
) Die Sousa’sche Mache babe ich blossgelegt und

an den Prangor gestellt in SG. Ill, S. 362 — 367 und ver-

zeichne hier, um Raum zu sparen, bloss die Thatsache. —
«) SG. H, Son. SI; vgl. S. 383 f. (Anm.). — *) SG. I, Nro 69
und dazu die Anm. (S. 381 f.) sowie die Volte „Flngollahm“
in Nro. 156 (Prosabrief) und dazu die Anm. (S. 399). —
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einer marchenhaften Erzahlung sollen diese an D.

Jorge da Silva 6
)

gerichtet sein und nachstehenden

Anlass haben. In seiner Jugend hochstrebend und

unerschrocken, habe D. Jorge, wie es heisst, die In-

fantin D. Maria geliebt und sich dabei so unbesonnen

betragen, dass ihr koniglicher Bruder den Ver-

wegenen auf einige Zeit in das Hauptgefangniss (Li-

moeiro) zu Lissabon einsperren Hess. Camoens’

schelmisch bedauernde Liedchen wiirden recht wohl

passen auf solch eine kitiglich verlaufene Keckheit.

Doch machen sehon D. Marias, D. Jorges und Ca-

moens’ Lebensjahre die Sache ausserst zweifelhaft;

und was ware gegebenen Falles aus allem dem zu

folgern? Meines Erachtens nichts weiter, als dass

Luis Vaz mit jenem, um etwa sechszehn Jahre alteren

D. Jorge daraals — wir wissen nicht, in welchem
Jabre — bekannt oder befreundet war. — Auch das

Liedchen „An den Konig" 7
) kann als Beweismittel

lur Camoens’ so frlihzeitigen Verkehr bei Hofe keines-

weges benutzt werden; denn wer versichert uns, es

sei dem Konige D. Jo3o III. gewidmet, und in diesem

Falle, wer bestimmt das Jahr? KonDte der Konig
nicht auch D. Sebastiao sein und konnte das Ge-

dichtchen nicht etwa in die Mitte der siobziger Jahre

gehoren? — Ebensowenig lasst sich fur Luis Vaz’

sofortige Vorstellung im koniglichen Palaste daraus

gewinnen, dass der Dichter mehrere Jahre sptiter

von einem Motto, welches er zu einer „Volte“ be-

nutzt, in einem wahrscheinlich aus Ceuta an D. Jorge

da Silva (?) geschriebenen Briefe sagt: „eine Volte

Sollte die Beziehung dieser Liedchen und infolge dessen auch
des Pro8abriefes auf D. Jorge da Silva ausgeschloasen sein,

so ware man versucht, alles dies auf Jo3o Lopes Loitao zu

denten. Vgl. Lbn. § 165. — «) Vgl. CMdV. in GZ. VIII,

S. 11 ff. („Zu Octave VII“), besonders S. 13, A. 3. — Dort
wird D. Jorges Geburtsjahr um 1508 angesetzt; er fand den Tod
1578 bei Alcacer-quibir. — 7

) SG. I, Ld. 151 und (S. 394) Anm.
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auf folgendes Motto, welches ich aus der Schaar der

verwort'enen auswahlte, und ich meine, dass es nicht

so lendenlahm sei, um nicht zu denen zu zahlen,

welche der Konig [D. JoSo III.] vor sich kommen
liess" 8

). Die letztere Bemerkung konnte sich eben-

sowohl auf ,1'rovas' anderer Dichter und diirfte sich

hochstwahrscheinlich auf das erste Hundert Gedichte

Franciscos de Sa de Miranda 9
)

beziehen, welche

dieser um das Jahr 1550 dem Kronprinzen D. Joao

auf dessen Ansuchen zugesandt und welche voraus-

setzlich auch der Konig durchblattert hatte.

§ 140. Stellen wir kurz zusammen was nach dem
Vorstehenden als wahrscheinlich sich ergiebt: Luis

Vaz gewinnt zu* Lissabon als Hofmeister oder Haus-
lehrer im Grafenhause Lebenserfahrung und Welt-

kenntniss, vermehrt lehrend und lernend sein histo-

risch - geographisches und litterarisch - aesthetisches

Wissen, iibt sich in ritterlichen Kiinsten, raaeht sich

beliebt im Noronha'schen Freundeskreise, erlangt

Einblick in die Verhaltnisse des Heimatlandes sowie

in die StrebuBgen und Stromungen des Zeitalters,

begeistert sich fiir Portugal als Handelsstaat, hort

vom Verkehre und Getreibe, Thun und Trachten im

koniglichen Palaste, wird bewundert als Gesellschafter

und Stegreifdichter, uberniramt Liebhaberrollen und
vertasst Lustspiele, wird umschwarmt von jungen

Damen, beobachtet Zuriickhaltung und ist einst-

weilen noch nicht eingetvihrt bei Hofe.

XI.

Camoens' Geliebte.

§ 141. Es war schliipfriger Boden, den Luis Vaz
zu Lissabon betreten hatte

;
die umgebende Luft barg

§ 139. - ») SG. I, S. 313 f. - 8
) Vgl. CMdV.

,
SM.

(Parte Primeira) p. 1—92.

Digitized by Google



Leben. § 141. S03

entziindliehe Stoffe; Auge und Ohr nahmen auf was
das ]ugendlich empfangliche Herz nicht ohne Selbst-

verleugnung und Willenskraft abzuweisen vermochte.

Freilich war der Dichter gewitzigt: er hatte zu

Coimbra geliebt, Kalte gefunden, Verdruss gekostet.

Aus Erfahrung konnte er singen:

Ach, ich weiss, dass Liebe,

Was sie sonst auch thate,

Gram nur pflanzt’ und sa’te 1
).

Zudem brachte er seine Lage in Anschlag; sie war
unsicher; Mangel an Vorsicht konnte ihn urn Stel-

lung und Unterhalt bringen. So bezwang er sich

und war im Verkehre aut' seiner Hut, ohne doch

gerade zutrauliches Getandel zu vermeiden.

Doch Amor ziirnte; denn ihm war es leid,

Dass solch vermess’nes Spiel ich trieb mit Herzen,
Die reiner Xeigung sein Befelil geweiht.

Er Hess mich meine Rub’ gemach verscherzen,

Bis unbewusst in deren Hand ich kam,
Die jetzt zur Strafe mich zerqualt mit Schmerzen *).

Aber „du bebst vor allem, was nicht trifft“, sagt

Goethe im Faust. Nicht in heiterer Abendgesell-

schaft, sondern bei ernster Morgenfeier an friedlicher

Weihestatte, wo Luis Yaz am allerwenigsten es ver-

muthet hatte, am heiligen Chart'reitage uberfiel ihn

bekriegend und besiegend der heimtiickische Gott:

Jedwedes Herz erwog in stiller Klage
Mitleidig des Erlosers Todeswehen
Und brachte Dank ihm mit Gebet und Flehen
Am heil’gen Ort fiir seine Qual und Plage

;

Ich hatte freien Sinns verlebt die Tage,
Gewohntes nur war immer mir geschehen,

Als Augen, die nicht werth ich war zu sehen,

Mir raubten den Verstand mit einem Schlage;

§ 141. — i) SG. I, Ld. 96, V. 22 ff. - ’) SG. IV, Id. 2,

V. 456 fif.
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Ganz machte mich die selt’ne Schau erblinden,

Als neu und ungewohnt das engelreine

Holdsel'ge Bild vor meinen Blicken stand;

Nun weiss ich Rettung nirgendwo zu finden; —
Aeh, warum schuf Natur, die einig-eine,

Von Menseh zu Menseh doch solche Scheidewand 3
) ?

§ 142. Was Luis Yaz’ Aufmerksamkeit in jener

Kirche zuniichst auf das „schone menschliche Wild“
gelenkt habe, erfahren wir aus seiner schon beriihrten

Lebens - Canzone. Xach kurzer Sehilderung seiner

Kindes- und Knabenjahre, fahrt der Dichter fort:

Bald trat vor Augen dann von jenem schonen
Menschlichen Wild das Gleichniss mir und Bild,

So giftig und so mild,

Das nie der Hoffnung Brust mich wollt’ entwohnen;
Dann kam das Urbild selber, licht und klar.

Das Weh’ und Wahn, darein ich jo versunken,

In's Herz mir goss, hochmiithig und vorkaltet,

Ein irdisch Weib — so war ihr Leib gestaltet;

Doch ihrer Seel’ entspriihten Hiramelsfunken;
In Gang und Haltung, Stirn und Augonpaar
Lag lockend Unheil, reizende Gefahr;
Denn alles gab Natur in holder Kinung,
Was lieb und schon, der herrlichen Erscheinung *).

Es batten also die Lissabonerin und die Coimbranerin
— daran konnen wir nicht zweifeln, und wir er-

lahren es iiberdies aus anderen Gedichten — in

Gestalt, Haltung und Gang, Gesichtsfarbe, Augen und
Haar autfallende Aehnliehkeit, so dass dem Dichter

die Lissabonerin als das Urbild, und als deren Ab-
bild an Schonheit die Coimbranerin gilt. Aber was
berechtigt uns, Luis Vaz’ Geliebte als eine — gleich-

viel ob gebiirtige oder bloss ansassige — Lissabonerin

zu bezeichnen? Betrachten wir also Ort, Zeit und
Gegenstand der jungen Liebe!

§ 141. — s
) SG. II, Son. 299. Vgl. ebend. Son. 78 und

Anm. (S. 383) sowie Son. 124 und Anm. (S. 392).

§ 142. -
») SG. IV, Canz. 12, V. 68 ff.
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§ 143. Wer mit Camoens’ Dichtungen vertraut,

ja auch nur bekannt ist oder die vorstehende Dar-

stellung aufmerksam gelesen hat, der wird wahr-

scheinlich die Frage fur iiberllussig halten, wo jene

Herzensdame des Dichters gewohnt habe. Indess

hatCamoenB
1

eifrigster Verehrer andersgedacht. Sousa

namlich behandelt den Gegenstand weitlaufiger x
) und

kommt zu dem Ergebnisse: der Schauplatz der

Liebe sei Lissabon, und die Zuneigung sei daselbst

entstanden oder vielmehr — denn nach Sousa sind

die Coimbranerin und die Lissabonerin eine und die-

selbe Dame — bloss erneuert in einer Klosterkirche

zu den funf Wunden. Seltsam! Ist denn nicht in

jedweder katholischen Kirche, wie auch Sousa selb&t

anfuhrt, am Charfreitage ein Trauer-Gottesdienst? —
Nehmen wir einen anderen Ausgangspunkt fiir unsere

Untersuchung! Wir kennen nur eine einzige, leiden-

schaftliche, unvergessliche und unvergessene Liebe

des Dichters, eine Liebe fliichtigen Gliickes und
dauernden Ungliickes, eine Liebe, welche in Verwei-

sung und Verbannung, iiber Land und See, in Ent-

behrung und Elend ihn begleitet:

Den ew’gen Sehnsuclitstraum der miiden Seele 2
),

dessen zehrendes Gedankenbild in der beriihmten

Canzone noch einmal auftaucht am Schlusse der

„Lebensschick8ale“, gewissermassen als umfassendes

Lebensschicksal, indem Coimbra und Lissabon, Kind-

heit, Knabenjahre und Jiinglingsalter wie ein ein-

ziges verlorenes Eden erscheinen:

Ja, komite das gescheh’n, dass ilire Fliige

Umlenkt’ und riickgewandt wie mein Gedachtniss
Die Zeit betrate meiner Kindheit Bahn

§ 143. — l
) Vgl. FS., Rim. var. I y II, p. 153* ff. Sousa

zieht willkiirlich das Camoens’scbe Sonett (SG. II) 124 herbei

und gelangt dorther mit einem ,salto mortale‘ in die Lissa-

boner ,Iylesia (no! Convento) de la Vocacion de las Llagas‘.
— a

)
SG. II, Son. 173, V. 14.

8torck, Camoens’ Leben. 20
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Und all des Irrthums liebliches Vermiichtniss

Mir wiedergab’ und mich hiniibertriige

Zu meiner Jugend duft’gem Blumenplan;
Und dass die Selinsucht nacb dem siissen Wahu
Zu hoh’rer Lust empor sicb diirfte ranken.

Begeistert durch der Rede Zauborklang.
Der mir zu neuem Sang
Vordem erscblossen Bilder und Gedanken;
Und dass ieh sahe Flur und Thai und Hain
Und das Gesicht, drin Ros’ und Schnee verbiindet,

Der Glieder Anmuth und der Sitten Feinheit,

Der Seel’ erhab’ne Huld, in deren Reinheit

Ein irdisch nied’rer Trieb sicb nie entzundet
Und nio sich zeigt' aueb nur mit fliicht’gem Schein:...

Acb, oit'ler Wunseb, verlocke nicht zur Pein

Mein armes Herz! ich kann ja nicht bezabmen
All dein verlor nes Sehnen und Zergramen 3

).

Dass diese „Liebe furs Leben“ zu Lissabon entstand,

bezeugen mehrere Gedichte
;

statt aller Stellen 4
),

die

ich autfuhren konnte, diene die nachstehende 5
). Luis

Vaz befindet sich am oberen Tejo, entfernt von der

Geliebten, oder wie der Dichter es ausdriickt:

Verbannt vom Gluck, das einst mir woblgewillt6),
und beneidet die voriibergleitenden Kahne und die

hinflutenden Wellen um die baldige Ankunfl zu

Lissabon

:

Den reichen Tejo seh’ ich aus den Gauen
Auf klarer Wog’ entfiihren Kahn um Kahn,
Die schwimmend bald der Wiinsche Ziel erschauen;

Der eine hier, mit Segeln angethan,

Der and’re dort, mit leichtem Ruderschlage,
Vorfolgt im Flutkrystall die kiihle Bahn.

Und zu den Wassern sprech’ ich dann und klage,

Die nimmer doch verstehen was ich litt

Und was ich trostlos weine stets und zage:

§ 143. — *1 SG. IV, Canz. 12, V. 221 ff. — «) SG. I

Ld. 1; SG. II, Son. 280; SG. IU, El. 2 und 3; SG. IV, Id.

2 und 3. — ®) SG. Ill, El. 1. — 6
) Ebend. V. 27 (vgl. Lbn.

§ 12, A. 15).
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„Ihr fliickt’geu Wogen, heramt den rasclien Schritt!

Ich darf mit euch nieht wandem ira Vereine,

So nehmt von rair doch diese Thranen mit.

Ach, bis dcr wonnevolle Tag erscheine,

Da frei und froh mit euch icli ziehen kanu —
Wie mag so lang’ ich barren, so alleinej

Nur lassig, aeh! sckloieht solch ein Gluck heran.

Und eher geht mein Leben wolil zu Ende,
Bevor zu Ende geht der barte Bann“ 7

).

§ 144. Wir treten zur zweiten Frage: Wann
entstand Luis Vaz’ Liebesneigung zu der Lissabonerin

oder mit anderen Worten: In welchem Jahre liegt

jener verhangnissvolle Charfreitag? — Schon friiher

habe ich, Anderer Muthmassung zuriickweisend, diesen

Punkt eingehender erortert 1
). Meine Ansicht hat

Niemand beanstandet; ich habe sie seitdem nicht ge-

andert, vermag aber jetzt, sie scharfer zu begriinden.

In jenen Canzonen, welche ich Drillingsschwestern

genannt habe 2
), weil sie den namlichen Stoff be-

handeln und nur geringe Verschiedenheiten aufweisen,

findet sich jene Zeit deutlich genug angegeben und

in der ersten darunter am genauesten:

§ 143. — 7
) Ebend. V. 58 ff.

§ 144. — i) Vgl. SG. IY, S. 337—339. — Was Diogo
de Paiva de Andrade (geb. 1576) fur seinen Gebrauch dar-

iiber aufgezeichnet hat (CBranco p. 14 f.), darin stimmt die

Zeit- und Ortsangabe, was der Herausgeber ubersah, mit
Sousas Anmerkungen zu Camoens’ Sonetten (FS., Rim. var.

p. 153 ff.
;
aber Charfreitag fiel 1542 weder auf den 18. nock

20., sondern 7. April). Aehnlich verb alt es sich betreffs

Quelle (?) und Werthes mit den ubrigen Notizen Diogos.

Hinsichtlich der vier (!) Verweisungen des Dichters vom Hofe
d. i. vom jeweiligen Orte der koniglichen Hofhaltung (de

Coimbra para Lisboa, de Lisboa para Santarem, de Lisboa
para a Africa , e finalmente de Lisboa para a India

)

hat

das bereits Castello Branco selbst dargethan, indess auf Sousa
(Vida II, § 13 und anderwarts) zu verweisen vorgessen. —
’) SG. IV, S. 335.

20*
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Unkundig Amors bracht’ ich hin das Leben,

Verachtend seine Pfeil' und seine Tiicke,

Dieweil ich davon lebt’ und Nahrung nahm;
Ein falscher Amor, dem ich mich ergeben,

Indess ich Tausenden zerstort’ ihr Gliicke,

Liess mich verlachen And’rer Liebesgram.
Phobus betrat den Stier, und Prokne kam,
Des Achelous Horn goss Flora nieder:

Da wogten hin und wieder,

Gel5st von Amors Hand, die gold’nen Locken,

Die vor dem Wind entflohen;

Dem Augenpaar entschoss lebend’gea Lohen;

Die Rosen bliihten aus des Schneees Flocken;

Ein Lacheln ach! entstand,

Um eine Brust zu sprengen von Demant 8
).

Nach dem Vorgange Petrarcas und anderer Dichter,

denen sich Ariosto in seiner Orts- und Zeitangabe

(Florenz, Johannisl'est 1513) fur den Anfang seiner

Liebe zu Alessandra ohne Zweifel absichtlich ent-

gegenstellt 4
), bedient sich Camoens einigemal solcher

dichterischen, nicht zweifellosen Zeitangaben. In einer

Stelle der Lusiaden 5
), welche der unserigen so genau

wie moglich entspricht:

Es war die Zeit, wann Phobus sich verbiindet

Dem Rauberstier Europens und erfreut

Him dieses Horn und jenes hell entzundet,

Und Amaltheas Schatz’ uns Flora beut;

Wann Sol beeilten Laufes uns verkiindet,

Dass jenes Tags Gediichtniss sich emeut,
Als Er. der Schopfung Herr und Lebenspender,

Sein Siegel driickt' aufs Werk als sein Vollender:

ist Ostersonntag der 15. April 1498 gemeinL —
Phobus oder die Sonne (Sol) tritt zu unserer Zeit in

das Zeichen des Stieres zwischen dem 20. und 22.

April. Streicht man 10 Tage ab, da jene Canzone

vor Einfuhrung des Gregorianischen Kalenders (5/15.

October 1582) gedichtet ist, so erhalt man den 10.

bis 12. April. Dazu stimmen natiirlich die iibrigen

§ 144. — 8
)
Ebend. Canz. 7, V. 16 ff. — *) Ariosto,

Canz. I, Str. 5 f. — *) Lus. II, 72.
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AngabeD : urn diese Zeit kehrt Prokne, die Schwalbe,

in ihre Heimat zuriick, und in jenen Tagen schiittet

Zephyrus' Geliebte, die Friihlingsgottin Flora, aus

dem Horne des Achelous oder der Amalthea d. i.

aus ihrem Fiillhorne Blumen und Bliithen aus. Da
nun Luis Yaz, wofern unsere Auslegung des oben

mitgetheilten Sonettes das Richtige trifft, beim Gottes-

dienste am Charfreitage jene Lissabonerin zum ersten

, Male sah, so wiirde von 1543 (Luis Yaz’ Ankunft

in Lissabon) bis 1545 (Beginn des Geredes iiber das

Liebesverhaltniss) der passende Charfreitag zu suchen

sein. Da indess Andere Camoens’ Auftreten zu Lissa-

bon in das Jahr 1542, und seine Verweisung vora

Hofe d. i. aus Lissabon in das Jahr 1546 setzen, so

nehmen wir die letztgenannten Jahre in unsere Char-

freitags-Berechnung auf. Kesselmeyers ,Stellbarer TJni-

versal-Kalender‘ ergiebt die betreffenden Data mit

miiheloser Sicherheit. Die fiinf Charfreitage sind der

Jahresfolge nach der: 7. April, 23. Marz, 11., 3.,

23. April. Der nach alien Seiten offenbar entspre-

chendste Zeitpunkt ist der Charfreitag im Jahre 1544:

der 11. April. Ich glaube indefs gerade auf den

Charfreitag nicht zu viel Gewicht legen zu sollen;

hat doch auch Petrarca, offenbar urn den Beginn seines

Liebesleides auf einen Gedenktag der Kirche zu legen,

mit Vorwissen und aus Eitelkeit den 6. April 1327,

d. i. den Montag der damaligen Charwoche, fur den

Charfreitag jenes Jahres, d. i. fur den 10. April aus-

zugeben sich nicht gescheut. Festzuhalten sind fur

Luis Vaz nur folgende Zeitbestimmungen : um Ostern

1544 Beginn des Liebesverhaltnisses zur Lissabonerin

und um Ostern 1545 Anfang der Yerdriissigkeiten

infolge Geklatsches.

§ 145. Behandeln wir die dritte Frage, eine der

verwickeltsten und schwierigsten : Wer war die Ge-

liebte? — Treten wir zur besten Quelle fur Camoens
1
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Leben, zu seinen Gedichten, so finden wir darin, ab-

gesehen von mythischen, biblischen und antik-klassi-

schen Figuren, etwa fiinfzig Frauennamen, theils zeit-

genossischer Personen, theils pseudonymer Sehonen,

theils diehterischer Gestalten. Zor ersten Abtheilung

gehoren zehn Namen: Barbora (Mulattin), Catharina

de Ataide, Francisca de AragSo, Gonsalves [da Fon-
seca?], Gracia de Moraes 1

), Guiomar de Blasfet, Lnisa

de Quesada 2
), Maria de Tavora, Violante [de Andrade,

Grafin de Noronha?] 8
), Xxx dos Anjos, Xxx Paz.

—

Von der anderen Abtheilung setze ich her die ana-

grammati8ch - gebildeten Namen: Aonia (= Joana),

Belisa (= Isabel), Daliana (? Deliana = Daniela),

Natercia (== Caterina), Nise (= Ines), Sibela (=
Isabel). — Zur dritten Abtheilung zahlen: Alcida,

Amanta, Amaryllis, Beatriz, Elisa, Ephyre, Feliciana,

Feliza, Galatea, Helena, Ines, Joanna, Lemnoria,

Leonor, Lurina, Marfisa, Maria, Melantho, Nyse,
Panopea, Silvana, Syrinx u. a. m. Unter der Menge
der BeBungenen die Geliebte ohne Beihiilfe entdecken

wollen, ware ein vergebliches Unterfangen. Befragen

wir die alteren Biographen!

§ 145. — l
) SG. H, Son. 257 ,,An Grazie“ (vgl. SG. I,

Ld. 88 und Anm., sowie Aum. zu Ld. 6) ist V. 11 ff. zu lesen

:

Dem heim’schen Tejo macht sie Angst und Staunon

:

Er bringt von ihr als Zoll des Satans Klauen
Der Manner mokr, als Kies dem Meeresstrand.

2
)
Die Spanierin ,Luisa de Quesada* kannto man bisher nur

als ,Luisa1

;
ich babe ihreu Familien-Namen entdeckt. Er ist

in den vierzehn Anfangsbuchstaben der Sonett-Zeilen enthalten ;

vgl. B., Tom. I, Son. 309. Dort steckt in Z. 7 ein Fehler,

indem diese mit E (st. Y) beginnen sollte. Man schroibo

daher: E hi luego (st Y luego). Meine Verbesserung (?) von
V. 4

:
Qu’ es la (st. S’ es la) erweist sich als Verboserung,

weil sie das Akrostichon zerstirt. Ich habe in meiner Ueber-

setzung dieses spanischen, offenbar unechten Sonettes (SG. II,

Son. 351) die akrostichische Spielerei nicht nachgebildet, weil

ich sie iibersehen hatte. Ich wiirde sie jetzt nachmachen,
wenn Camoens der Verfasser ware. — 3

) Vgl. Lbn. § 122.
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§ 146. In Mariz’ Camoens- Biographie steht zu

lesen: „er [Camoens] ging, indem er in solcher Ver-

lasBenheit [durch den Verlust des Vaters] sich sah

(oder wie Einige sagen : fliichtig oder verbannt wegen
einer Liebschaft im Palaste der Konigin), zu Schiffe

naeh Indien111). — Severim, auf Mariz gestutzt, be-

merkt: „es scheint, dass ihn diese [die Dichtkunst]

wiederum 2
) nach Lissabon brachte, wo er einige Zeit

verblieb, bis ein Liebesverhaltniss
,

welches er (wie

man sagt) im Palaste ankniipfte, seine Verweisung

vom Hofe bewirkte" 3
). — Wir wiirden diese auf

Horensagen beruhende Ueberlieferung bei Seite lassen,

wenn nicht eill UmBtand sie glaubwiirdig machte:

es lassen sich namlich einzelne Vorgiinge in Luis Vaz’

Leben, soweit die Gedichte dariiber Auskunft oder

Andeutung geben, unter jener Yoraussetzung unge-

zwungen erklaren und einreihen. Halten wir also

fest: Camoens wurde verwiesen aus Lissabon — denn

das bedeutet „vom Hole 1 ' 4
)
— wegen einer Liebschaft

bei Hofe. — In seiner ersten ,Vida‘ sagt Sousa:

„Wer die Dame gewesen sei, steht nicht fest“. Er
denkt darauf an eine Violante, aber deren habe es

bei Hofe ein Dutzend gegeben wahrend der Jahre

1541 bis 1553. „Gleichwohl meint der Licenciat

Jo5o Pinto Ribeiro" 5
), so fahrt Sousa fort, „dass sie

D. Caterina de Almada hiess, seine Base (prima)

war, und dass er sie feierte unter dem Namen Na-

tercia, dem Verstecknamen fur Caterina" 6
). — Damit

lasBt Sousa in der ersten
,
Villa 1

die Sache bewenden.

§ 147. In der zweiten ,Vida‘, wo Sousas Neue-

rungssucht und Erfindungslust sich breitmachen, kommt

§ 146. — *) Mariz p. 10. — !
)
Naeh Severim ist Ca-

moens von Geburt ein Lissaboner (vgl. Lbn. § 12). — 3
)
Sev.

fl. 2b
.
— *) Vgl. Br.

,
Biogr. p. xx. — B

) Ueber JPRibeiro

(f 1649) vgl. Jur. I, 344 f. — •) FS., Vida I, p. 27 f. —
Worauf Ribeiro diese Muthmassung stiitzte, erfiihrt man nicht
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Anderes zum Vorscheine. Unser Fabulist, an Severim
ankniipfend, geht weiter: „Bereits [zu Coimbra] ver-

liebt, und stattlicher Student und Galan, und bereits

bekannt durch Werke seines Gei6tes, ging er[Camoens]
nach Lissabon und gewann die Beaten des Holes, und
vorzugsweise das schone Geschlecht; denn er war sehr

geschatzt von den Damen, und schliesslich kam er

dazu, sich in eine Palastdame zu verlieben, mit Namen
D. Catharina de Ataide, wie man ersehen kann aus

der Erlauterung des 70. Sonettes des ereten Hunderts
und aus dem 77., dem Beginne dieses Liebesverhalt-

nisses 1
). Ich sage iiber diese beiden Sonette und

andere, was ich erreichen konnte; und mit einigen

Unzutraglichkeiten besehranke ich mich darauf zu

glauben, dass diese Dame in Coimbra lebte zu der

Zeit, aU er dort studierte, und dass sie seine Ge-
liebte war, und dass sie spaterhin Palastdame wurde
und sie [die beiden] ihre Liebschaft fortsetzten. Je-

doch habe ich Sicheres zur Bestatigung der Sache
auf'zufinden nicht vermocht, seitdem ich diese Ge-

dichte 2
), in welchen ich vieles jener Annahme Wider -

sprechende finde, eingehender Priifung unterzog. —
Was fur unfehlbar gehalten wird, ist: weil diese Liebe

im Palaste mit dieser Dame sehr leidenschaftlich

wurde, so erfolgte (wahrscheinlieh auf dringenden

Wunsch ihrer Eltern) seine Verbannung“ 3
). — Man

sieht: als „unfehlbar“ gilt ihm zunachst was Mariz

und Severim mittheilen, sodann der Name „dieser

Dame“: D. Catharina de Ataide. Und was bietet

Sousa zur Stiitze der letzteren Annahme bei Erklarung

der bezeichneten Sonette? Zu dem ersteren Sonette

bemerkt er, nachdem .Natercia
1

als Anagramm von

§ 147. — *) Vgl. SG. II, Son. 21 und 88. Das Sonett

299 kannte Sousa noch nicht. — *) Meint Sousa dainit Ca-

moens’ sammtliche Gedichte oder bloss die oben bezeichneten

oder aber alle Sonette? — 8
) FS., Vida II, § 13 f.
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,Caterina‘ beriihrt ist, ohne irgend eine Begriindung

vorauszuschicken
:
„Kurzum, es war D. Katharina de

Ataide, Dame der Konigin D. Katharina, der Ge-
xnahlin Konig D. Joaos III." 4

). Sodann theilt er ihren

Stammbaum mit, setzt ihren Tod um 1545 im Alter

von 20 Jahren an, so dass sie nach Sousa mit Camoens
genau gleichalterig iat, und verweist betreffs des

Sterbejahres auf die funfzehnte Idylle, weil diese den
beiden „Jugend-Idyllen“, der vierten und fiinften, in

Aufbau und Schreibart ahnele 6
). Was Sousa zu dem

letzteren Sonette bemerkt, wurde bereits mitgetheilt 6
).— Die Sousa’sche Annahme gait seit zweihundert

Jahren 7
)
fast ausnahmelos den Camoens-Forschern als

„unfehlbare“ Wahrheit. Untersuchen wir die Sache
genauer!

§ 148. Woraus schloss Ribeiro, dass Oamoens’
Geliebte Katharina geheissen habe? — Bis zumTodes-
jahre (1649) Ribeiros fand sich in Camoens’ Gedichten
nur ein einziges Mai das Anagramm ,Natercia‘ (=
Caterina) und zwar — was ihm besonders wichtig

erscheinen musste — mit dem Anagramm ,Liso‘

(= Lois d. i. Luis) zusammen als Bezeichnung eines

Liebespaares
,
namlieh im naehstehenden

,
bereits in

der Lopes’schen ,Rimas‘- Ausgabe (1598) veroffent-

lichten Sonette 1
):

Glutvoll zur Mittagswarte war der helle

Erhab'ne Gott des Lichts hinaufgestiegen

:

Vom Weidegriin entwich die Schaar der Ziegen

Und fand ersehnte Lab’ an ktihler Quelle;

Die Vogel sah man zu geschirmter Stelle

Im diehten Laub dem Sonnenbrand entfliegen,

Und dort erscholl, wo all die Lieder schwiegen
Voll Reiz und Lust, der Grille Ton, der grelle:

§ 147. — 4
)

FS.
,
Rim. var. p. 139*. — *) Ebend. —

6
) Vgl. Lbn. § 143. — T

) Die Sousa’sche Ausgabe der Ca-
moens’schen Sonette nebst

,
Vida II‘ erschien: 1685.

§ 148. — 0 SG. H, Son. 71.

Digitized by Google



314 Leben. § 149.

Als tiefbetriibt, mit Seafzen und mit Sehnen,

Hirt Liso ringsumher in Feld und Hage
Natercia sueht, die sprode Nymph’ und spricht:

„Wa8 fliehst du den, dor wohl dir will, um Jenen,

Der flieht und will dich nicht?“ — und seiner Klage

Antwortet kalt das Echo: ,Will dich nicht!‘

Was sonst an Liebespaaren damals in Camoens' Ge-

dichten sich vorfand: LaureDio und Daliana, Gil (Aegi-

dius) und Daliana, Montano und Nise, Almeno und

Belisa, Frondoso und Belisa, Duriano und Silvana,

Agrario und Dinamene, Alieuto (!) und Lemnoria —
das bot fur ,Luis' keinen Anhaltspunkt. Zweifels-

ohne hielt Ribeiro, von Geburt ein Lissaboner, Um-

frage und Nachsuche nach einer Palastdame mitNamen

Katharina aus den Jahren 1540—1555, bekam ge-

wiinschte Auskunft und stellte als Liebespaar hin: Liso

(Luis) de Camoes und Natercia (Caterinn) deAlmada.

§ 149. Die Ribeiro’sche Entdeckung oder viel-

mehr Muthmaesuug liess den Camoens-Enthusiaaten

Sousa nicht schlafen. Zu den ,Liso‘- und ,Liso-Na-

tercia'-Gedichten fand und erfand er neue, als er die

Camoens'schen ,IUmas varias‘ behufs Herausgabe zu-

sammenstellte und erlauterte. Der Tod hinderte ihn

(t 1649) an der Ausfuhrung seines Vorhabens. Seine

handsehriftliche Sammlung 1
)

kannte, wie ich bereits

vor Jahren nachgewiesen habe 2
), D. Antonio Alvares

da Cunha 3
) und entnahm hochstwahrscheinlich daraus

was ihm echt schien oder gefiel. Und so bringt dieser

§ 149. — ’) Sie wurde von Sousas Sohne Pedro (1685 ff.)

veroftentlicht mit Ausnahme der Redondilhas ,
Cartas ern

prosa, Autos und Eglogas 9—15. — Der Umstand, dass

Pedro nur die seit 1595 bekannten Eglogas 1—8 in Druck

gab und die iibrigen 7 Stiicke in seines Vaters Handschriften

stecken liess, ist auffallig und bedeutsam. Der gescheidte

Sohn hielt offenbar die Eglogas 9-15 fiir unecht und ein-

geschwarzt, wie es jedonfalls auch Cunha that. — *) SG. IV,

S. 438, A. *. — 3
) Er war Truchsess Konig D. JoSos IV.

(1640— 1656) und Oberaufseher des Staatsarchives (Torre do
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Herausgeber (1668) noch ein ,8oliso‘-Sonett 4
), ein

,Natercia‘-Sonett 5
) und zwei ,Liso- (bezw. Soliso-) Na-

tercia‘-Sonette 6
) ,

wtihrend er ein weiteres ,Liso-Na-

tercia'-Sonett 7
) verschinaht. Muthmasslich sind die

beiden ,Soliso'- Gedichte Sousa’sche Schmuggelwaare

;

den ,Soliso' 8
) machte er sich zurecht aus der, iibri-

gens von ihm beibehaltenen Lesung: ,So Liao* 9
)

in

einem Camoens-Sonette der Soropita’schen Ausgabe
(1595). Nicht bedeutungslos will mich bediinken,

dass die Ausgabe der ,Obras (Antonio Craesbeeck de

Mello) Lisboa 1666 tf.‘, zu welcher der Cunha’sehe

,ifa’mas‘-Band gehort 10
), in der ,Vida‘, welehe dem

,jLttsiada$‘-Bande voraul'geht, weder von der Ribeiro’-

sehen Entdeckung Gebrauch gemacht hat, noch von

der Sousa’schen, welehe Cunha doch vermuthlich aus

der Handschrilt kannte. Es heisst dort: „Er [Ca-

moensj diente (!) sodann bei Hofe, von wo er infolge

einer gewissen Liebschaft verbannt wnrde nach

Afrika" 11
). — Dem berechnenden Sousa konnte es

nicht entgehen, dass Ribeiros Katharina de Almada
auf schwachen Fiissen stand; warum sollte er, der

spiirsinnige Camoens-Sammler, nicht eine andere Katha-

rina, die eine festere Haltung hatte, im Palaste der

Konigin D. Katharina und in der gleichzeitigen Dieh-

tung zu entdecken vermogen und weiteren Ruhm sich

Tombo)

;

nach Caraoens’schen Actenstlicken hat er wohl nicht

gesucht (vgl. Loiseau p. 284 f.) — «) SG. II, Son. 161. —
s
) Ebend. Son. 164. — 8

)
Ebend. Son. 148 i_Liso) und 162 (Soliso).

— ') Ebend. Son. 104. — Vgl. CMdV. in GZ. VII, 501
und VIII, 10. — 9

)
SG. II, Son. 14, wo das Luis-Franco’sche

Album (V. 2): Hilario st. So Liso (oder Soliso ?) liest. Sousa
erklart (FS., Rim. var. p. 40b), beide Namensformen seien eine

einzige (una sola'.?). Warum? weil er sonst fiir ,Fclicio‘

( vgl. Lbn. § 150) ohne Zuthat ,Liso‘ nicht einsetzen kann.

Er rechnete auf glaubige oder Aiichtige Leser. — ,0
)
Diese

Ausgabe besteht aus folgenden Theilen : Rimas, P. I. (1(166)

;

P. II. (1669) ; P. III. (1668 ; Cunha) ;
[P. IV.] Os Lusiadas

(1669). — «) A. a. 0., Lus., Bl. 3*.
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erwerben? Zuerst hatte er, wie wir gehort baben,

nach einer Violante gesucht, aber deren ein Dutzend
gefunden; nunmehr spahte er, in Ribeiros Fusstapfen

wandelnd, nach einer Katharina de Ataide. Er war
seiner Saehe durchaus sicher — warum? werden wir
spater erortern —

,
verschwieg aber seine Quelle und

sah sich nach Belegen urn.

§ 150. Sousa bezog nun das vorhandene ,Liso-

Natercia'-Sonett 1
) auf Katharina de Ataide und deutete

dahin noch zwei andere 2
): Das (So) ,Liso‘-Sonett

und das „Amors - Ueberfall
44

- Sonett, obwohl in dem
letzteren weder Liso noch Katercia erscheinen. So-

dann ging er kiihner vor; er fand und erfand seinem

Wunsche entsprechende Gedichte, und wo ,Liso‘

dem vorgefundcnen Namen nicht gleichsilbig war, da
musste ,Soliso‘ aushelfen. So raubte er aus Diogo
Bernardes’ Gedichten ein ,Dellio-Marillia‘-Sonett und
stempelte es zu einem ,Liso-X atercia

4
- Sonette 3

) ;
so

stahl er, wahrscheinlich auch hier die urspriinglichen

Kamen in Soliso (!) und Katercia umwandelnd, ein

spanisches Sonett des Dichters D. Diego de Mendoza 1
)

— beide wurden zuerst aufgenommen in den Cunha’-

schen ,/Ziwas‘-Band —
;

so setzte er in ein Camoens’-

sches Sonett ,Liso‘ statt ,Meris‘ 6
)

ein; so gestaltete

er zwei andere, ebenfalls durch Cunha zuerst ver-

offentlichte Sonette zu ,Soliso
4-Sonetten 6

)
urn; so

nahm er fur Camoens die „Todtenklage“-Idylle 7
) in

Anspruch, welche man hochstwahrscheinlich dem

§ 150. — 0 SG. II, Son. 71. — *) Ebend. Son. 14 (vgl.

SG. Ill, Oct. 4) und Son. 78. — 8
)
Ebend. Son. 148; vgl.

die Anm. — 4
)
Ebend. Son. 162; vgl. die Anm. — 8

)
Ebend.

Son. 173, V. 5. — B
)
Ebend. Son. 127 und 161. — 7

) SG. IV,

Id. 15, welche Sousa (FS., Rim. var. p. 40b
) als die 11. be-

zeichnet. Wahrscheinlich sollte damals das Buch der Idyllen

(oder Eklogen) nur aus olf Stiicken bestehen: 1.—8., von denen

ich die 8. Idylle fiir unecht halte (vgl. SG. IV, S. 381 ff.l;

dann: 9. wahrscheinlich eine der fiinf Diogo-Bernardes'schen
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Archivar, Chronisten und Dichter Francisco de An-

drade zuschreiben darf. Meine Freundin, Frau Caro-

lina Michaelis de Vasconcellos, welche diese Vermu-
thung andeutet, aber als zu „kiihne Hypothese“ fallen

lasst, verweist in ihren Bemerkungen zu Caraoens’

Elegien 8
) auf eine verlorene Andrade’sche: ,Elegia

a morte de D. Catherina de Attaide em que sao

interlocutores Felicio e Sylvano

‘

und schliesst dar-

nach auf eine verlorene Andrade’sche Ekloge (Idylle),

welche Sousa seinem ^eister* Camoens zugetheilt

habe, und zwar iiber den gleichen Gegenstand mit

den namlichen ,interlocutores‘ . Bass Andrade trotz

seiner sehwarmerischen Verehrung oder Liebe zu

Katharina de Ataide den einen wenig ausgiebigen

StofF in zwei sehr umfangreichen Dichtungen und
ausserdem, wie wir sogleich sehen werden, in zwei

„Todtenklage“-Sestinen sollte besungen haben, will mir

nicht recht einleuchten. Ich mochte daher einen

Schritt weitergehen, als meine Freundin, und die

Vermutbung aussprechen, dass jene vorgeblich Ca-

moens'sche Idylle (Egloga) nichts anderes sei, als

die genannte Andrade’sche Elegie. Die Veranderung

der Bezeichnung (Egloga st. Elegia) 1st geradezu

bedeutungslos
,

da beispielsweise drei Camoens-
sche Elegias 9

) sehr -wohl eine Stelle unter den

Eglogas einnehmen konnten. Ausserdem verwandelte

Sousa die Namen: Felicio und Terciana (= Caterina)

in: Soliso (!) und Natercia (= Caterina), verballhornte

das (Andrade’sche) Gedicht durch Auslassungen und

Idyllen (9.—13.); ferner: 10. (die Bernardo - Rodrigues’sclie

Idylle (14.); zuletzt: 11. (die Andrade’sche Elegie). — Kurz
darauf iinderte er seinen Plan und nabm vier weitere Idyllen

von Diogo Bemardes auf
:

p. 40* (FS., Rim. var.) nennt er die

„Todtenklage“-Idylle ,la Egloga IV, aber bereita p. 42* heisst

sie ,la Egloga 15.‘, nachdem schon 28 Zeilen vorher ein Vers

a us der ,Egloga 12.

‘

angeftihrt ist. — 8
) CMdV. in GZ. VII,

501. — ») SG. Ill, El. 6 ; 7 ;
23. — Vgl. ebend. S. 259.

Digitized by Google



318 Leben. § 151.

Aenderungen 10
) und war mit der Umprage f'ertig 11

).

EiD ahnliches Verfahren dea Kritikaaters mit An-
drade’achem Eigenthume hatte ich achon friiher be-

leuchtet 12
) und mochte mich auaserdem jetzt dahin

cntscheiden, dasa ebenao die drei namenloa iiber-

lieferteu, vorgeblich (nach Sousa) Camoena’achen
Se8tinen 13

) aus Andrades handachriftliehem Nachlasse
entwendet aeien, weil sie yiele Anklange an die

„Todtenklage“- Idylle (oder -Elegie) aufweiaen u).

Im ,ItoVwas'-Bande 15
)
gedenkt der Herauageber Cunha

der „Todtenklage“, nimmt aie aber nieht in seine

Camoens-Sammlung auf. Kannte er das Andrade’ache

Urbild und verschmahte die Sousa’ache Entatellung,

ohne die Sachlage aufbellen zu wollen 16)? Erat ein

Jahrhundert spatcr (1779) wurde die „Todtenklage“

ais „funt'zehnte Ekloge“ veroffentlicht 17
).

§ 151. Alle die genannten Gedichte achienen

dem kliigelnden Souaa spaterhin zur Sicheratellung

seiner Entdeckung noch nicht geniigend. Er war
erst zufrieden, ala er ein Akroatichon mit den An-

fangabuchataben
:
,Luis £ (Motto): .Caterina de Ataide*

(zwei Volten) in Camoene
1

(Redondilhen-) Lieder-Buch

eingeachwarzt hatte l
). Dieses Liedchen wurde zuerat

im Jahre 1863 2
)

aus der Sousa’achen Sammlung in

Camoens’ Werke aufgenommen. Man hielt es vor-

§ 150. — 10
) Vgl. SG. IV, S. 438 ff. ff. — «) Hochst-

wahrscheinlich hat zuerst Sousa diese Elegie - Idylle seinem

,Meister‘ beigelegt. Dass sie in Luis Francos Liederbuche den

Namen Camoens trage, vermeldet weder Juromenha (III, 441 ff.i

noch Braga (B. 4, 145, *). CMdVasconcellos behauptet es

(GZ. VII, 154), aber bezweifelt es spater (GZ. VII, 501). —
,s

) SG. Ill, S. 286 f. (Anm. zu El. 8). — 13
)
SG. Ill, Seat. 4;

5; 6; die beiden letzteren sind „Todtenklage“-Sestinen. —
14

1 Vgl. ebend., S. 327. — 15
) P. Ill, p. 68. — lB

)
Vgl. Lbn.

§ 149, A. 1. — ll
) In den ,()bras, Lisboa 1779‘, besorgt von

P. Thomas Jose d’Aquino.

§ 151. — l
) SG. I, Ld. 103. — *) Jur. IV, 171 und

dazu 478.
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dem jedenfalls fur uneeht; offenbar nichtohne Ursache.

Denn seltsam ist und bleibt zunachst, dass Sousa

dieses Akrostichon in seinem Sonetten- Commentar
durchaus nicht erwahnt, und zwar gerade dort 3

) nicht

erwahnt, wo er es am zweckmassigsten hatte als

Beleg benutzen konnen, wahrend er doch in seinen

eigenen Sonetten langst Liso und Natercia am Char-

freitage zusammengel'iihrt hatte 4
); der Gedanke an

den Akrostichon- Beweis kam ihm erst nachtraglich

und wurde ausgefiihrt, als der Sonetten- Commentar
bereits vorlag. Sodann ware es doch ausserst auf-

fallig, dass in einem werthlosen Liedchen Camoens.

der alien Grund hatte, den Namen der geliebten

Hofdame geheimzuhalten oder in Anagrammen wenig-

stens zu verhullen, ihn voll und ganz mit seinem

eigenen Rufnamen kundgabe. — Wie dem aber auch

sei, der Name Katharina de Ataide — er ist offen-

bar der richtige — lost unsere Frage dennoch nicht

ohne Weiteres; denn es gab damals bei Hofe —
das hat Sousa entweder mit Absicht verschwiegen

oder vielleicht nicht gewusst — noch zwei andere

Damen 6
)
genau mit dem gleichen Yor- und Zunamen.

Bevor wir daher Sousas Wege zur Auffindung

„seiner“ 6
)
Katharina de Ataide weiter verfolgen, sehen

wir un8 die drei Schonen, soweit das gestattet ist,

etwas naher an!

§ 151. — s
)
In seinen Anmerkungen zu (FS., Rim. var.

p 137» f.) Son. 70 und (ebend. p. 152b ff.) Son. 77. — 4
)
Vgl.

Sousas ,Sonetillo‘ a. a. 0., p. 152*. — 5
)
Oder es gab sogar,

ausser den dreien, noch eine vierte; denn bei Lobo (p. 177)
ist ,Catharina de Attaide 1 Tochter D. Antonios de Attaide,

ersten Conde da Castanheira (seit dem 10. Mai 1532), welcher
im Oct. 1563 starb. — Sousa (Eur. Port. II, 622) bezeicknet

ihn als Giinstling (privado

)

Konig D. Jo5os III. Ich weiss

tiber diese (vierte) Katharina de Ataide Naheres nicht zu finden.— 8
) Ueber ihre Person und Abkunft unterrichtet er uns

durch Mittheilung ihres Stammbaumes.
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§ 152. Die eine Katharina de Ataide (I) war
die Tochter des Oberhofmeisters der Konigin D.

Katharina, Herrn von Eixo and Requeixo (unweit

des sumpfig gelegenen Stiidtchens Aveiro), Namens
D. Alvaro de Sousa und seiner Gemahlin D. Philippa

de Ataide 1
). Katharina (I) war Palastdame der

Konigin wahrend des Camoens’schen Aufenthaltes zu
Lissabon, vermahlte sich mit dem reichbegiiterten

Ruy Pereira Borges de Miranda, Herrn von Carva-

lhaes, Ilhavo und Verdemilho, wahrscheinlich 1550
und starb in jungen Jahren (mofa) am 28. Sept 2

)

1551 und liegt begraben in der Kapelle des auf-

gehobenen Klosters S. Domingos zu Aveiro. Schou
bei Lebzeiten dieser Katharina (I) erzahlte man sich,

dass Camoens sie goliebt habe. Unter den Papieren
ihres spateren Beichtvaters, des Paters Joao do Ro-
sario, findet sich aus dem Jahre 1573 folgende auf

diese Dame beziigliehe Bemerkung: „Und allemal,

wenn ich iiber den ihretwegen verbannten Dichter

sprach, gab sie stets zur Antwort, dass dem nicht

so ware; was ihn zu grossen Unternehmungen und
in so entfernte Gegenden gefuhrt hatte, das ware
jene [seine] grosse Seele“ 8

). — Der neugierige Pater

schrieb, wie mir scheint, aus ungenauer Erinnerung

im Jahre 1573, also 22 Jahre nach dem Hinsterben

Katharinas (1), und wurde offenbar dazu veranlasst

durch die Yeroffentlichung (1572) der Lusiaden. Denn
die „grossen Unternehmungen" konnen sich fuglich

nur auf das grosse National -Epos beziehen. Diese

Redewendung ist also Zuthat des Paters. Die „ect-

§ 152. — *) Der Name Ataide wird bald so, bald mit
tt oder th, bald mit y geschrieben. — *) Dies richtige Datum
steht bei Juromenha, Gastello Branco und mit weiteren (be-

richtigenden] Angaben bei Amorim II, 359—362; Braga hat:

28. Febr.; vgl. die nacbstehende Anm. — a
)
Jur. I, 33 f.;

Br... H. I, 144 ff.; CBranco p. 13 ff. ff.
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fernten Gegenden“ mogen der Ausdruck der Dame
gewesen sein, und zwingen in diesem Faile an Afrika

zu denken, obwohl dies d. h. die nordwestlichen Ge-

biete naturgemass als JJachbarland betraehtet und
bezeichnet wurden 4

). Somit haben wir dem zudring-

lichen Frager die gewichtige Auskuntt zu verdanken

und wollen sie festhalten, dass Camoens im Jahre

1550/51 sich noch als Garnison- Soldat in Afrika

befand. — Ganz gewiss aber hat Katharina (I) bei

gelegentlichem Gesprache nur so viel mitgetheilt, wie

der geschwatzige Hausfreund erfahren sollte; sonst

hatte sie iiber des Dichters Leben in Lissabon, sowie

iiber die Ursache seines Wegganges naeh Ceuta

jedenfalls Anderes und Genaueres zu berichten gehabt,

wie wir spaterhin sehen werden. — Gastello Branco

bezieht ein Camoens’sches Sonett 6
) auf die Vermah-

lung Katharinas (I). Darin verweist der Dichter mit

herben Worten einer ungenannten „llerrin“, dass sie

ihm vor manchem Jahre verweigert habe, womit sie

jetzt einen Unwiirdigen begliicke. Dies Vergeltungs-

Sonett lautet:

Wisst, Herrin, leicht ertrag’ ich und bestehe

Den Schmerz, dass meine Lieb’ Ihr kalt versehrtet

Und dass den Lohn ich, den Ihr mir vorwebrtet

Vor manchem Jahr, jetzt so vergeben sehe;

Eln Kummer druckt mich drUckt ein einz’ges Wehe:
Die Kunde — wen statt meiner Ihr begehrtet,

Wie sehr dem Undank, den Ihr noch vermebrtet

Durch Tuck’ und Trug, auch Recht dadurch geschehe;

Zwar am Beleid’ger Grimm und Groll zu ktihlen,

1st sues und riihmlich, wenn gerechter Sache
Die Rachgelust’ in uns’rer Brust entsprossten

;

Ich aber muss mich unbefriedigt flihlen,

Fand Euer Starrsinn auch verdiente Rache;
Denn sie geschah zu sehr auf Eure Kosten.

§ 152. — 4
)
Vgl. Barros II, 3, 3 und Lus. IV, 100 f. —

*) SG. II, Son. 272. Dies Sonett steht zuerst bei Cunha;

Storck, Camoens’ Leben. 21
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Castello Brancos Vermuthung, diese „Herrin“ sei

Katharina (I), hat viel Ansprechendes. Trifft sie das

Richtige, so hatte sich Camoens fiir einen, vor Ostern

1544 zu Lissabon erhaltenen „Korb“ sechs Jahre

spater von Ceuta aus in wenig grossmuthiger Weise
geracht 8

). Unser Gewahrsmann lasst Katharina (I)

sodann aus „Reue, Ueberdruss und Herzwehe“ sterben.

— Was berechtigt zu dieser Annahme? Konnte
Katharina (1) nicht an einem Sumpffieber oder in

Kindesnothen gestorben sein? — Durchaus verfehlt

aber ist Castello Brancos Vermuthung, Katharina (I)

sei die eigentliche Herzensdame des Dichters. Luis

Vaz mag sie geliebt oder verehrt haben; aber sie

kann unmoglich, weil sie 1551 starb, die Geliebte

gewesen sein
,
welche von Camoens noeh in Indien,

also nach 1553, als Lebende in gliihendster Liebe

und Sehnsucht besungen wird.

§ 153. Die andere Katharina de Ataide (II) war
die siebente Tochter des Oberstallmeisters Konig D.

Jo3os III., zugleich des zweiten indischen Admirals

und zweiten Grafen von Vidigueira 1

), Namens D.

Francisco da Gama und seiner Gattin D. Guiomar de

Vilhena. Katharina (II) war mit Camoens bluts-

verwandt, da seine Grossmutter vaterlicherseits der

algarbischen Gama-Familie angehorte 2
). Braga ist

der Ansicht, dass hierin die Ueberlieferung 8
), Ca-

moens habe eine Base geliebt, ihre Erklarung finde.

Zugleich war sie die Nichte (sobrinha) D. Manoels

de Portugal, mit welchem Camoens, wenigstens seit

bei Sousa fohlt es. V. 3 f. hatte ich friiher ungenau tiber-

setzt und habo daher geandert. — ®) Man ist versucht, nooh

andere Gedichte, insbesondere aus dem ,,Bueh der Lieder“,

auf das Verhaltniss zu beziehen; doch bleibt bei der Ein-

rechnung, wie mir scheint, immer ein Bruchtheilchen (ibrig.

§ 153. — ‘) Der erste Inhaber der beiden letztgenannten

Wiirden war Vasco da Gama, Vater (?) D. Franciscos. —
*) Vgl. Lbn. § 7. — 8

) Vgl. Lbn. § 146 und Br., H. I, 143.
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seiner Riickkunft aus Indien, freundliche Beziehungen

hatte 4
). Man vermahlte sie mit D. Pedro de Noro-

nha, Herrn von Villa Verde. — In den Lusiaden

werden Vasco da Gama und die Seinigen — vor-

nehmlich wohl die damals lebenden Nachkommen des

grossen Beefahrers — herbe und nicht ohne person-

liche Missstimmung dafiir getadelt, dass sie keine

Freunde der epischen Muse sind:

Den Musen dank’ es Gama, dass entziindet

Fur’s Vaterland von Liebe, rein und wahr,

Ihr Reigen iaut der Sein’gen Ruhm verkundet,

Das grosse Werk veil Noth und Kriegsgefahr

;

Er hat sich nie, noch sein Geschlecht, verbiindet

So mit Kalliopen und all der Schaar
Der Tejo-Tochter, dass sie drum verschoben

Ihr Mtih’n am Goldgespinnst und ihn erhoben 5
).

Camoena preist in den Lusiaden den grossen Vasco,

dessen Bruder Paulo und Vascos Sohne Christovko

und Estevko 6
); aber die reichen Wiirdentrager be-

kiimmerten sich nicht um den armen Dichter 7
). Ob

jene Enkelin Vascos — denn das scheint sie zu sein— freundlicher gegen Luis Vaz sich benahm, ist

nicht bekannt. Ebensowenig wissen wir, wann sie

geboren war, heirathete und starb. So konnen wir

keinen Anhaltspunkt fur Zuriickweisung oder Annahme
Camoens’scher Beziehungen zu ihr gewinnen und lassen

die Vermuthung, zwei ,Lieder‘ 8
)
seien vielleicht dahin

zu deuten, auf sich beruhen.

§ 154. Die dritte Katharina de Ataide 1
) (III),

welche heutzutage fast allgemein als die Herzens-

§ 153. — 4
)
Vgl. SG. Ill, Od. 6 und Anm. — 5

) Lus.
V, 99. — 6

) Ebend. S. 468 ff. — 7
)
„Wir besitzen die Aemter

und Wiirden“, soil einst ein Gama-Nachkonime gesagt haben.
„und konnen des Lobpreises entrathen'*. Vgl. Burton, Cara. II,

p. 621 und Mickle I, cclxxiv f. (Anm. *). — 8
)
Vgl. SG. I,

Ld. 17 und 63 und Anm.
§ 154. — *) Sie unterzeichnet mit grossen ,

schlankeu,

klaren Schriftzugen : dona C'<* dataide : vgl. das Facsimile in

Jur. II vor dem Haupttitel.
21 *
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dame des Dichters gilt, findet sich in einem, aus dem

sechszehnten Jahrhunderte stammenden, handschrift-

lich iiberlieferten Adelsbuche (Nobiliario) ihres Vaters*).

Dieser: D. Antonio de Lima, erstgeborener Sohn D.

Diogos de Lima, war Oberhofmeister des Infanten D.

Duarte (1515— 1540), des Sohnes Konig D. ManoeU,

und spater war er Grosskammerer bei dessen, nach

dem Tode des Vaters geborenem Sohne, dem In-

fanten D. Duarte, dem Reichs-Connetable und Her-

zoge von Guimaraes, und ausserdem war er Christus-

Ordens-Comthur von Cocuj3es. Seine Gemahlin D.

Maria Bocca Kegra, Palastdame der Konigin D. Ka-

tharina, welche sie zu deren Vermahlung aus Kastilien

nack Portugal (1525) begleitet hatte, war die Tochter

des spiiteren Truchsessen beim Kronprinzen D. Joao

(Vater Konig D. Sebastiaos) mit Namen Francisco

Velasques de Aguilar und seiner Gemahlin D. Cecilia

de Mello, Kammerfrau (camareira peqttena) und

Garderobe - Aufseherin der genannten Konigin. D.

Antonio de Lima und D. Maria Bocca Kegra hatten

die nachstehend verzeichneten Kinder: 1. D. Diogo;.

2. D. Duarte; 3. D. Francisco (welche sammtlich den

vaterlichen Namen fiihren); 4. D. Joao (ohne Bei-

namen); 5. ,Dona Catharina de Ataide, welche als

Hofdame der genannten Konigin [D. Katharina] jung

(moga) im Palaste starb‘; 6. D. Cecilia, Nonne im

Kloster Boa Vista; 7. D. Joanna de Lima, welche

sich vermahlte mit Martim Affonso de Miranda, Ober-

kammerer des Cardinal-Infanten D. Henrique; 8. D.

Isabel de Lima, Nonne im Kloster Boa Vista. — In

diesem Geschlechts-Register sind hochstwahrscheinlich

die mannlichen Nachkommen allesammt voraufgestellt,

und dem Geburtsjahre nach ging das fiinfte Kind:

§ 154. — *) Vgl. FS., Rim. var. p. 139*; Jur. I, 34;

Br., H. I, 139 f.
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Katharina (III) vielleieht einem und anderen Bruder
oder mehreren voran; wenigstens aber scheint die

Annahme gerechtfertigt, dass sie ungefahr 1530 oder

•etwas friiher geboren sei. Das Jahr ibres Eintrittes

bei Hof'e ist unbekannt, aber das Jahr ihres Todes
bat Juromenha festzustellen gewusst. „Im Jahrgehalter-

Verzeichnisse der Konigin D. Katharina", berichtet

der genannte Forscher 8
), „findet sie (Katharina (III)]

eich eingetragen, und fast imraer bescheinigt sie selbst

den Empfang ihrer Besoldung, obwohl auch einige-

mal Quittung durch Bevollmachtigte erfolgt, und zwar
bis zum letzten Viertel des Jahres 1555, in welchem
sie noch unterzeichnet. Am Schlusse des Jahres 1550
findet sich die Eintragung einer Sehwester von ihr

in folgender Weise: ,D. Joanna de Lima muss das

gauze Quartal beziehen nach dem Verhaltnisse der

10,000 Reis [c. 50 Mk.] fur das Jahr usw. Es
empfing fur sich zu Lissabon am 30. Dec. 1556 —
D. Joanna de Lima. — Abgezogen wurden 600 Reis

fur Registrierung des Alvara und 21 Reis als Ge-
biihren.* Die Einzeichnung der D. Katharina de
Ataide (III) erfolgt nicht mehr, woraus zuverlassig

zu schliessen ist, dass wegen des Todes dieses Frau-

leins ihr Vater, nach Erledigung der Stelle, bei dev

Konigin den Eintritt jener anderen Tochter zu er-

wirken vermochte." — Wie aus Juromenhas Mit-

theilung hervorzugehen scheint, wurden die Jahr-

gehalter in Quartal-Raten postnumerando ausgezahlt;

in diesem Falle wurde Katharina (III) im ersten

Viertel 4
)
des Jahres 1556 gestorben sein, etwa im

Alter von 26 Jahren.

§ 155. Was gewinnen wir aus dem Vorstehenden?
— Einstweilen die Moglichkeit, dass Katharina (III)

§ 154. — a
)
Jur. I, 35. — 4

)
Juromenha (ebend.) meint:

„zwischen dem zweiten und dritten Viertel 11

; ein Grund fiir

diese Annahme ist nicht ersichtlich.
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die Hofdame sei, welche Luis Vaz zum ersten Male

am Charfreitage 1544 sah und welche er bis zum

Jahre 1560 — friiher konnte Camoens, wie wir spater-

hin ersehen werden, ihren Tod nicht erfahren — in

seinen Gedichten feiert. Ausserdem wird uns aus

Katharinas (111) hoher Abkunf't und Verwandtschaft

Luis Vaz’ Seufzer im Charfreitags-Sonette begreiflich:

Ach, warum scliuf Natur, die einig-eine,

Von Mensch zu Mensch doch solcho Scheidewand ‘)?

Jene Moglichkeit aber glaube ich durch eine Yer-

muthung zur Wahrscheinlichkeit erheben zu konnen,

und zwar durch die Erorterung der Frage: Auf

welchem Wege kam Sousa zur Auffindung Katha-

rinas de Ataide (III) ? — Offen, ehrlich, gewissenhaft

geht Sousa nirgend zu Werke, ausser dort, wo ein

thatsachlicher Bericht seiner Eitelkeit Yorschnb leistet.

Ueber seine Quellen beobachtet er lautloses Schweigen;

man soli ihm nicht nachforschen. Legt er seinem

„Meister<
* ein unbekauntes Gedicht bei, so stand es

in „einer“ (d. i. irgendeiner) Handschrift. Raubt er

zu Camoens' Gunsten ein bekanntes Gedicht, so ent-

stellt er eB geflissentlich, damit man glaube, Camoens

sei der Verfasser und der Eigenthiimer sei ein Spitz-

bube, welcher das gestohlene Gut erweitert oder ver-

kiirzt oder verunstaltet habe, um es unkenntlich zu

machen. Diese Unarten muss man im Auge behalten,

aber man soli dariiber nicht vergessen, dass Sonsa

auch grosse Verdienste um Camoens hat. Man darf

daher seine Aufstellungen unbesehens weder abweisen

noch annehmen; und wie er richtig den Namen von

Camoens’ (Stiet-) Mutter Anna de Sa aufgefunden hat,

so ist meines Erachtens auch der Name der geliebten

Hofdame Katharina de Ataide (111) der richtige.

Treten wir indess zu unserer Frage!

§ 155. — 0 SO. II, Son. 299, V. 13 f.
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§ 156. Auf welchem Wege kam Sousa zur Auf-

findung Katharinas de Ataide (III)? — Wir wissen,

dass Sousa im Jahre 1619 Lissabon besuchte und
daselbst von 1628 (?) bis 1631 verweilte 1

). Von friih

auf gewohnt, nach Drucksachen und Handschriften

herumzu8tbbern, ein Polyhistor nach Anlage, Bildung

und Studium, machte er damals wahrscheinlich zwei

bedeutsame Funde. Es war namlich funf Jahre vor

seiner ersten Anwesenheit in der portugiesischen Haupt-

stadt der Archivar, Chronist und Dichter Francisco de

Andrade 2
) gestorben (1614). Dieser war ein Lissaboner

Kind, geboren um 1535, Sohn des koniglichen Edel-

herrn Francisco Alvares de Andrade und seiner Gattin

Isabel de Paiva. Der junge Francisco hatte sich viel-

seitige Kenntnisse erworben, und diese verschafften

ihm nach dera Ableben des Ober-Archivars der
,
Torre

do Tombo‘ zu Lissabon Namens Antonio de Castilho

dessen Amt sowie die Ernennung (1599) zurn Ober-

Chronisten des Reiches. Der litteraturkundige Sousa

kannte Andrades gedruckte Dichtungen: Instituifao

d' ElRei Nosso Senhor (Lisboa 1565) 8
); Philomela

de S. Boaventura (Lisboa 1566) 4
); 0 Primeiro Cerco

de Dio (Coimbra 1589) 6
)
und vermuthete mit Recht,

dass Andrades Nachlass sicherlich Poetisches enthalte

und besonders Lyrisches, da Sousa wenigstens ein

Sonett von ihm an Luis Pereira Brandao, geschrieben

zur Empfehlung fur dessen Elegiada d perda d’ Ellley

D. Sebastiao (1588) und diesem epischen Gedichte

uebst Lobgedichten Anderer (Bernardes, Caminha und
Corte Real) vorgedruckt 6

), ohne alien Zweifel gelesen

§ 156. — ») VgL Lbn. § 18, B. — ») Vgl. Silva, Ens. IV,

248—320; Br., Manual p. 311 f. und SG. Ill, S. 286 f —
*) Eine mir unbekannt gebliebene Uebersetzung von : Epodon
sive Iambicorum carminum libri tres von Diogo de Teive. —
4

)
Vgl. den Abdruck bei Braga (H. II, 547—550). — 6

)
Ich

kenne nur den Auszug bei Silva a. a. 0. ,
welcher iiber 200

Octaven daraus mittheilt. — a
)
Vgl. Elegiada p. 3—5.
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hatte. Dass auch ein Pseudo-Camoens’sches Sonett 7

)

Eigenthum Andrades war, konnte er damals noch

nicht wissen. — Sousas Nachsuchen war nieht ver-

gebens. Er entdeckte und benutzte den Andrade’schen

handsehriftlichen ,Parnaso‘. Denn wer hatte, ausser

Andrade selbst, dem letztbezeichneten Sonette die

Ueberschrift zu geben vermocht, welche Sousa zuerst

mittheilt?: „An Dona Guiomar Enriquez, als sie

eintrat als Palastdame der Infantin D. Maria im Jahre

1566“ 8
). — Wie benutzt nun Sousa diese Entdeckung?

Er verhiillt sie zunachst dadurch, dass er sagt, die

Ueberschrift habe in einer „anderen“ (!) Handschrift

gestanden. Welches ist denn die eine, also erste

Handschrift? Diese ist offenbar seine Erfindung; denn

er hatte das Gedicht bereits in der Soropita’schen

,Rhythmas‘- Ausgabe gelesen. Die „andere“ Hand-

schrift aber ist ohne Zweifel das Andrade’sche Ori-

ginal. Dann fahrt Sousa wortlich fort: „Ich kann

mich nicht damit befassen, ausfindig zu raachen, wer

jene Dame wT
ar. Ich sehe bloss, dass das Sonett mit

der Ueberschrift nicht iibereinstimmt, und so kann

die Abschrift in diesem Punkte irren, sowie sie in

der Angabe irrt, dass Francisco de Andrade es ge-

schrieben habe, weil es eine unfehlbare Thatsache

tcosa infalible.) ist, dass mein (!) Dichter [Camoens]

es schrieb, und dieser konnte es nicht auf jenen

Eintritt in den Palast schreiben, weil er damals in

Indien war, und wenn er es bei jener Gelegenheit

geschrieben hatte, wiirde er angemessen geredet

haben
, indem er den Anlass mit Anstand (

decoro

)

beriihrt hatte; aber hier redet er mit einer Dame als

seiner Geliebten“ 9
). — Anstatt dem Eigenthiimer das

Sonett zuriickzustellen, schwatzt und schwindelt Sousa

§ 156. — 7
)
SG. II, Son. 67 und Anm. — s

)
Sousa giebt

dieim Originate jedenfalls portugiesische Ueberschrift spaniscb.
— o) Vgl. FS., Rim. var. p. 133b

.
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lang und breit, bia der Leser der Schalheit des Ge-
wasches uberdriisaig, lieber das achone Sonett noch

einmal liest
,
unbekiimmert um den Verfaaaer, ob

Camoena oder Andrade.

§ 157. Sousa fand in dem Andrade’achen ,Par-

naso ‘ noch mehr Brauchbarea 1
). Er konnte derlei

Andrade’ache Gedichte, mit den nbthigen oder niitzen

Abanderungen, um so eher aeinera ,Meiater‘ beilegen,

je mehr die Andrade’sche Lyrik von Camoena-Lectiire

beeinfluaat sich erweiat. Wo aber hatte Andrade die

Camoens’ache Lyrik kennen gelernt? Zu Lisaabon

war davon Einzelnea in den Handen Einzelner; die

Dichter wurden damala beriihmt durch handachriftliche

Yerbreitung ihrer Gedichte 2
). Am reichsten mit Ab-

achriften Camoena’scher Poeaie veraehen waren sicher-

lich die Herzenadame und die Noronha’ache Familie.

Schickte Luia Vaz doch jedenfalla aua Goa noch im
Spatjahre 1554 daa Sonett 3

) und die Idylle 4
)
auf den

Tod (dea Kronprinzen D. Jo8o und) D. Antonios an

deasen Familie zu Xabregaa. Im Noronha’schen Hauae
aber verkehrte D. Katharina de Ataide (III), wie aus

der „Ceuta“-Elegie 5
) hervorgeht. Sie ist gedichtet

an 8einen ehemaligen Schuler D. Antonio, und zwar

1549/50 6
). Am Schluase bittet er den jungen „Herrn“:

Kann weiche Herzen Mitgefiihl besiegen,

Um ein gepresstes Herz, von Qual geschwellt,

Mit Trost bogt'itigend in Schlaf zu wiegen:

So bitt' ich, Herr, dass, Eurem Brief gesellt,

Aua Eurem Land mir komme manche Kunde;
Vielleicht, dass eine mick zufrieden stollt.

§ 157. — ») SG. HI, El. 8; Seat. 4; 5; 6; SG. IV, Id. 15.— !
) Alfred Morel-Fatio aagt dariiber : Jes oeuvres litteraires

circulaient a I’etat de rnanuscrit entre les mains des amis de

Vauteur qui souvent arrivait ala ciiebritc sans avoir jamais

rien imprinted Vgl. SG. IV, S. 337. — 3
) SG. II, Son. 12.

— 4) SG. IV, Id. 1. — •) SG. Ill, El. 2. — «) Vgl. Lbn.

§ 185.
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Denn bannt das Schicksal auf so manche Stunde
Vom Gliicke mich, bis dass der miide Geist

Sein Kerkerhaus verliisst auf diesem Rundo:

Wo des Cocvtus schwarze Flut umkreist

Schwer niederhangende Gebiisch' und Striiuche,

Dort preis' ich noch was stets die Seele preist;

Und ob die Nacbt dort stets den Tag versoheuche

Und starre Felsenkliifte steh’n umher
Und Qual und Pein rings herrsch’ und Pest und Seucbe:

Soil meine Stimme, matt und kummerschwer,
Im Liede doch die scbonen Ziig’ erheben,

Die meinem Geist entschwinden nimmermehr 7
).

So konnte Luis Yaz an D. Antonio nur schreiben,

wenn seine Herzensdame im Koronha’schen Hause
vertrauter Freundschaft genoss. Francisco de Andrade
aber war — wenn ich richtig vermuthe — ein Ver-

wandter der (jrafin de Noronha, geborenen D. Vio-

iante de Andrade. Er hatte als Lissaboner Kind von
friih auf, da er mit D. Antonio ungefahr gleiches Alters

war, in jener Familie verkehrt, hatte Luis Vaz dort

personlich gekannt, hatte dessen Gedichte gelesen und
hatte davon tiefe, nachhaltige Einwirkung erfahren.

Er sah bei seinen Yerwandten auch D. Katharina (III),

erfuhr von ihrem Liebesverhaltnisse und bemitleidete

innigst, als Luis Yaz zwei Jahre in Afrika diente,

besonders aber, als er auf Nimmerwiederkehr
,
wie

man vermuthete, nach Indien gesegelt war, ihr trau-

riges Geschick, ihr vergebenes Sehnen, ihr lang-

sames Hinsiechen 8
). Die Theilnahme fur Katharina

(III) wurde Verehrung, Freundschaft, Liebe. Wie

§ 157. — 5
) Y. 100-117. — *) Sousa (FS., Rim. var. V,

249b und 260b )
weiss, dass Katharina (III) zu Lissabon im

Palaste [der Konigin] starb; aber man wisse nicht, dass sie

geheirathet babe. Ob sie nach Camoens’ Ruckkunft aus Ceuta

nach Lissabon noch gelebt habe, kann er (Vida II, § 15)

nicht feststellen (!).
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sich die Dame dabei verhielt, erfahren wir aus Fran-

ciscos Ueberschrift einer Sestine 9
): „An ein Augen-

paar, dessen Strenge und Milde gepriesen wird“ l°).

— Sie zeigte ihm die ihr gewidmeten Gedichte des

unvergessenen Camoens; Francisco schrieb sie ab

und bezeichnete am Rande die Natercia als Katharina

de Ataide. Aucb dies (Camoens-) Album fiel in Sousas

Hande. — Was er init Franciscos eigenen Gedicbten

an Katharina begann, ist bald gesagt. Er anderte

die Andrade’schen Verstecknamen; Felicio, Felicia,

Terciana (= Caterina) in die Camoens’schen: (So-)

Liso, Belisa, Natercia (= Caterina) 11
), theilte den

wirklichen Namen: D. Katharina de Ataide mit und
verlegte deren Todesjahr, damit Niemand auf die rich-

tige Spur komme, in das Jahr 1545 12
); denn sicher-

lich stand ebenso, wie iiber dem Sonette an D. Guio-

mar Enriquez, auch iiber der ,Elegial bezw. „Todten-

klage“-Idylle die Jahreszahl 1556. Desgleichen war
die Beziehung auf Katharina de Ataide (III) ohne

Zweifel iiber den beiden „Todtenklage“-Sestinen nicht

durch ,Natercia‘, sondern durch ,Terciana1 oder aber

unverhiillt durch den Vor- und Zunamen gegeben.

In den Sousa-Cunha’schen Ueberschriften der betref-

fenden Sestinen klingt die urspriingliche, Andrade’sche

Fassung noch vernehmlich durch, weil sie zu be-

zeichnend sind, als dass sie Sousa aus sich hatte

erfinden konnen. — Meiner Muthmassung widerspricht

uur ein einziges Zeugniss, niimlich die folgende Be-

merkung Sousas iiber Ort und Zeit seiner Auffindung
der „Todtenklage“-Idylle; „Jenem meinem Gliicke,

§ 157. — 9
)
SG. HI, Sest. 4. — 10

)
Vgl Cunha III, p. 66.

— u
)
Vgl. ebend. p. 68 zu (SG. Ill) Sest. 5: ,A morte de

yatercia [!], como a Egloga 15. A nella se vem muitos pen-
zamentos ajustados a este Poema‘, sowie ebend. p. 69 zu
(SG. Ill) Sest. 6: ,Composta ao mesmo intento da passada
fSextina 5.]. — •*) FS., Rim. var. I y U, p. 139*.
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jene Handschrift [welche die bezeichnete Idylle ent-

hielt] zu Madrid [!] im Jahre 1641 [!] aufzufinden,

verdankt man die Kenntniss, wer jene Dame war“ 13
).

— Was von derlei [unfehlbaren!] Mittheilungen zu

halten sei, wissen wir zur Voligeniige und bedarf

daher keiner Erorterung. Vielleicht aber liegt doch

in jener Angabe etwas Wahrheit, namlich so viel,

dass Sousa erst im Jahre 1641 sich entschloss, die

Andrade'sche Gedichtsammlung, welche wahrscheinlich

spatestens seit dem Jahre 1631 in seinen Handen
war, ftir seinen Zweck auszubeuten.

§ 158. Hoffentlich wird der geneigte Leser mit

dem Ergebnisse meiner Untersuchung einverstanden

sein: Luis Vaz’ Herzensdame war D. Katharina de
Ataide (111), Tochter D. Antonios de Lima und seiner

Gemahlin D. Maria Bocca Negra. Sie war geboren

um das Jahr 1530, wurde zum ersten Male, wahr-
scheinlich als kurz zuvor eingetretene Hofdame der

Konigin D. Katharina, von unserem Dichter gesehen

am Charfreitage 1544 und starh unvermahlt im Palaste

der Konigin im ersten Yiertel des Jahres 1556.

XII.

Camoeus bei Hofe.

§ 159. Aus der Angabe, dass Camoens eine

Palastdame liebte, lasst sich nicht folgern, dass er

bei Hofe verkehrt habe; und wenn er spater „vom
Hofe verwiesen" wurde, so diirfen wir, wie bereits

gesagt ist 1
), nicht darunter verstehen; „aus dem

§ 157. — 1S
)
Vgl. Aquino V, p. xiv

,
wo die betreffende

Stelle aus Sousas ,advertencia mbre a Egloga xv‘ mitgetheilt

wird (p. xiij—xx).

§ 159. — >) Vgl. Lbn. § 146.
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koniglichen Palaate“, ala habe er dort in Dienaten

gestanden, aondern „aua Liaaabon 11
. Die von Luia

Vaz damal8 verehrten Damen, wie viele es ausser

Katharina (III) und ihrer Namenagenoaain (I) auch

sein mogen, konnte er fuglich in adellichen Kreiaen

gesehen haben
,

ohne an den koniglichen Abend-
geaellachaften theilzunehmen. Jedenfalla aber wird

er, um hanfiger der Geliebten nahe zu aein, nicht

lange geaaumt haben, auf geeignetem Wege bei Hofe

aich Zutritt zu verachaffen. Der gegebene Yermittler

war der Graf de Noronha. Wir kennen den Bot-

schafter a. D. und diirfen mit Fug und Recht an-

nehmen, daaa seine Empfehlung bei Hofe eine wirkaame

war. Zudera atand kein Hinderniaa im Wege: Luis

Vaz war Edelherr dea koniglichen Hausea, hatte eine

ausnehmende Bildung, und zwar eine wisaenachaft-

liche, von Coimbra mitgebrachte, und eine geaell-

schaftliche, unter den Augen der Grafin D. Violante

gewonnene, und vor allem: er war ein Dichter, und
daa gait damala in alien feineren, besondera aber in

den hofiachen Kreiaen ungemein viel.

§ 160. Die beiden Stromungen in der portugie-

siachen Dichtkunst der damaligen Zeit waren bei Hofe

vertreten: die hiapaniach-nationale im Redondilhen-

Masse und die italianisch-klaaaisehe ira Elfsilbler-Verse.

Luia V
raz handhabte jene Form (in Gloaaen, Volten

uaw.) wie dieae (in Sonetten, Octaven uaw.) mit

gleicher Meiaterachaft. Vorzugsweiae stand damala

die Idylle (Ekloge) in groaaem Auaehen. An eine

Epopoie hatte vielleicht der eine oder andere Dichter

gedacht; Homer, Virgil und Lucan sowie die italia-

uischen Epiker gaben Anlass dazu; die Gestaltung

eines Epos gait als Preisaufgabe der Dichtkunst; aber

selb8t Sa de Miranda hat den Versuch nicht gemacht,

wohl in dem Gefuhle, dasa er nicht besaaae was
Horaz beacheiden aich aberkannte: schopferiache Kraft,
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hohere Eingebung, volltonende Rede 1
). So griff man

nach einern Ersatze, dem Hirtengedichte, obwohl dies,

mocbte man es auch anschweilen und aufbauschen.

kein Epos wurde. Muster fur diese epische Unter-

art nach dem Zuschnitte Virgils hatte, abgesehen von
Italianern und Spaniern, Francisco de Sa de Miranda
gegeben. Dieser Begriinder der italianisch-klassischen

Poesie in Portugal hatte rait der hergebraehten Vers-

art nicht ganz gebrochen und fiir seine Idyllik ent-

weder Redondilhen-Strophen nach Weise der alteren

Schule (Bernardim Ribeiro und Christovao FalcSo)

oder Hendekasyllaben-Gefiige nach spanisch-italiani-

schen Yorbildern (Garcilaso, Sannazaro, Bembo) oder

mit angemessener Abwechselung beide Versarten ver-

wendet. Die jUngeren portugiesischen Dichter: Pero
de Andrade Caminha, Luis de Camoes, Antonio Fer-

reira, Diogo Bernardes, (dessen jiingerer Bruder,

Agostinho Pimenta, als Pater mit Namen:) Agostinho

da Cruz, Andre Faleiio de Resende bedienen sich fiir

ihre Idyllik ausschliesslich 2
) des Elfsilblers in dessen

gebrauchlichen Formen (Terzine, Octave usw.), mag
die Darstellung episch, lyrisch oder dramatisch ge-

halten sein. Der feinere Anstrich, der mannigfaltigere

Tonfall, der wirksamere Vortrag hatte die Wahl be-

stimmt, und es war der neuen Versart schon damals,

etwa funfzehn Jahre nach ihrer Einfuhrung, in den
hoheren Dichtarten die Herrschaft eingeraumt.

§ 161. Wollte Luis Vaz als berufener Dichter

sich vorfiihren, so war die Abfassung einer Idylle

unerlassliche Bedingung. Er schuf also seine erste

Ekloge oder Idylle, unter den acht bezw. sieben

§ 160. — ‘) Hor. Sat. I, 4, 43 f. — *) Nur eine einzige

Ausnahme findet sich bei Frei Agostinho da Cruz in der

Ecloga piscatoria (10.) am Sohlusse; vgl. Varias Poezias etc.

Lisboa 1771, p. 67 ff.
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echten die funfte. Schon friiher
')

hatte ich ihr, die

Ueberlieferung abweisend, der Zeitfolge naeh jenen

Platz gegeben und sie spater 2
)

als „geschrieben vor

dem Jahre 1546“ bezeichnet. Beide Ansichten halte

ich noch jetzt fur richtig, mochte jedoch nunmehr die

AbfaBSungszeit auf 1544/45 beatimmen. Nach Sitte

der Zeit widmete man umfanglichere Dichtungen hoch-

geatellten Herren oder Damen, um Gunst zu erwerben

oder zu vergelten. Luis Vaz konnte in solcher Wahl
nicht zweifeihaft Bein. Die Ueberlieferung fiihrt uns

zum richtigen Hause, aber nicht zur richtigen Person

:

D. Antonio de Noronha 8
). Nicht der achtjahrige Knabe,

Luis Vaz’ Schuler, sondern deasen Vater, der Graf

D. Francisco de Noronha, ist der angeredete „Herr“:
ruhmvoll und auserkoren,

In dessen Brust kein Bitten geht verloren.

Dio Pkantasie gewandt nach alien Soiten,

Sucht’ ich auf Erden rings nach einem Stern.

Dass meine rauhe Weis’ er moge leiten,

Den heil’ge Frommigkeit begleite gem.
Klar wie des Tages Licht, zu alien Zeiten

Erhellend meines Geistes rauhen Kern 4
):

In Euch, o Herr, so reich an Wiird’ und Ehre,

Find’ alles ich und mehr, als ich bogehre.

Wer noch zweifelt, der lese die folgende Strophe, in

welcher der „Geist vom Himmel" unverkennbar in

verbliimter und gewahlter Huldigung auf die Dame
des Hauses hindeutet, auf Grafin D. Violante:

Euch weih’ ich sie 6
), den im Verein beleben

Sanftmuth und Huld, Begabung und Talent,

Dem noch ein Geist®) vom Himmel beigegeben,

Den Aller Mund ganz iibermensehlich nennt;
Anmuth und Milde sieht man Euch umschweben,
Und Theil daran hat Jeder und bekennt:
Ihr seid ein Strahl und eine Flamme Lichtes,

Lobpreis der Zeit und Fittich des Gedichtes.

§ 161. — 1
) Vgl. S&mmtl. Id., S. xxij. — *) SG. IV.

S. 403 und 414. — ®) Ebend S. 402. — 4
) Vgl. Lbn. § 126 ff.— 6

) „Die verliebten Klagen — des Hirten.“ — ®) Zu ,hum

Digitized by Google



336 Leben. § 161.

Luis Yaz erwartet, sein Gedicht werde bei Hofe vor-

gelegt warden, und vergisst daher nicht, auf sein

Lusiaden-Epos, dessen damaligen, spater wahrschein-

lich geanderten Plan der Graf und die Grafin schon

kannten, einen Hinweis einzutlechten

:

Dieweil ich riiste mich zu neuem Sango
Mit Schwanenlaut, der einst die Welt erquickt,

Drin raeine Stinun’, o Herr, mit vollstem Klange
Allwarts von Euch gewalt’ges Lob verschickt 7

)

:

Vornehmt ein Lied, das dort am Waldeshange
Bei Herden man in Baumes-Rind’ erblickt;

Doch kommt die Zeit, so soil man bess’re Weise
Fur Euch vernehmen rings im Erdenkreise.

Auch seine noch unerwiederte Liebe verschweigt er

nicht, ein Zeichen, dass die graflichen Herrschaflten

darum wussten. Freilich musste er der Herzensneigung
in derWidmuug gedenken, da die ganze Idylle eine

einzige und zwar seine eigene Liebesklage ist:

Den nicht’gen, siissen, klagereichen Tonen
Gebt williges Gehor auf mein Begehr!
Wahrheiten sind’s, unsel’ge, die mit Stohnen
Sich ringen aus dem Herzen, heiss und schwer;

Dass ihre Kliing’ in fernster Zeit erdrohnen,

Bring’ ich sie Euren Handen, hoch und hehr;

Die stete Klage gilt verstocktem Hasse,

Dass Mitgefiihl jedwedes Herz erfasse*).

Damit schliesst die Widmung (5 Octaven). Die eigent-

liche Idylle, das Selbstgesprach eines Hirten, besteht

aus 31 Octaven und ist umrahmt zu Anfange (1 Octave)

und am Schlusse (3 Octaven) so dass die ganze

Dichtung 40 Octaven umfasst. Hinsichtlich gelehrter

Zieraten (Pindasus, hyrkanisch, Amor, Prokne, Philo-

mele, Josua, Phobus) verbleibt sie auf dem Boden der

(Jamoens’schen Jugendgedichte. Der Aufbau, wie bei

einem Selbstgesprache nicht anders zu erwarten steht,

esprito divino
‘
{— D. Violante) vgl. CMdV.

,
SM. p. 461,

Son. xixiij (v. 1 und 4): ,Aquele esprito

‘

(= D. Briolanja).

- t) Vgl. Lbn. § 162 und 223 ff. — 8
)
Vgl. SG. IV, Id. 5,

V. 7—40.
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ist einfach, die Gedankentolge wohlgeordnet, die

Schreibart, soviel ich urtheilen kann, gewandt und
glanzend. Die Menge und Mannigfaltigkeit der Wen-
dungen, Bilder und Vergleiche zeugt von reichen

Mitteln, bedeutender Erfindungsgabe und feinem Ge-
echmacke und lasst den schopferischen Genius nicht

bloss ahnen. Vortrefflich ausgefuhrt ist die TJmrah-

mung: zu Anfange die untergehende Sonne, am
Schlusse die einbrechende Nacht. — Graf und Grafin

waren sicherlich entziickt, Luis Vaz’ Wunsch wurde
erfiillt, der Dichter erschien bei Hofe.

§ 162. Bevor wir Luis Vaz zum koniglichen

Palaste begleiten, erheischen noch zwei Punkte vor-

iibergehende Erorterung. Der Dichter verspricht

in unserer Idylle dem Grafen D. Francisco und viel-

leicht auch seinen Vorfahren „gewalt’ges Lob“ in

seinen Lusiaden; aber er hat sein Wort nicht wahr-

gehalten 1
); denn in seiner Epopoie wird nur ein de

Noronha, der fast achtzigjahrige Vicekonig D. Garcia,

iluchtig behufs Zeitbestimmung erwahnt 2
). W ie kommt

das? — Die Portugiesen sind, wie Konig D. Diniz

und Couto sagen 3
), das beste, treueste Volk der

Welt. War Camoens in diesem einen Punkte kein

Portugiese? Das ware der unwiirdigste Verdacht

gegen den Alleredelsten seiner Nation, gegen das

erhabene Prototyp der Treue, gegen einen Mann und
Helden, der verkannt, verleumdet, verstossen und
vergessen, trotz Muhsal, Noth, Armuth und Elend,

in seinem Herzen Gram und Groll und Verbitterung

§ 162. — l
) W8re Sousa aufmerksam darauf geworden,

so hatte er sicherlich einige Plus-Strophen auf den Grafen
de Noronha fur die Lusiaden verfertigt. Vgl. Lbn. § 374. —
2
) Lus. X, 42. — s

)
Vgl. die Worte des sterbenden Koniges

D. Diniz an seinen Sohn, den Kronprinzen D. Afifonso, bei

Schafer I, 381, sowie Couto IV, 2, 6: ,os Portuguezes . . .

na fidelidade erdo estremados sobre todas as outras nagdes

do mundo 1
.

Storck, Camoens’ Leben. 22
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l

niederkampft und verwindet und unerschiitterlich fest-

halt an seinem Volke und Vaterlande, im grellsten

Gegensatze zu seinem Landsmanne, „dem gekrankten

Portugiesen“ 4
), welcher Portugal aufgab und Spanien

anhing:
Magalhaens, an Thaten — ohne Tadel

Ein Portugiese, nicht an Seelenadel 5
).

Aber wie denn? — Wo sollte des Graten Name in

den Lusiaden einen Platz finden? — Ich weiss nicht,

ob Jemand das Rathsel besser zu losen verstehe.

aber ich bin iiberzeugt, der damalige Plan der Lusiaden.

wofern bereits ein Aufriss und eine Gliederung be-

standen, war grundverschieden von dem spater so

einfach angelegten, vollig ausgereiften und meister-

haft durchgefiihrten Gebilde. Anfangs eine dichte-

rische Geschichte, wurden die Lusiaden spater eine

geschichtliche Dichtung 6
).

§ 163. Der zweite Punkt, welcher der Auf-

klarung bedarf, 1st der folgende: Wie konnte das

grafliche Ehepaar, besonnene, welterfahrene, wohl-

wollende Personen, die Camoens’sche, damals freilich

noch unerwiederte Herzensneigung begiinstigen
,

die

schwarmerische Liebe des unbemittelten Edelherrn zu

einer hochstehenden Dame? Dagegen muss bemerkt

werden: die Eltern Katharinas (III) waren durchaus

nicht wohlhabend. Das ersehen wir deutlich aus

einer Bestimmung in dem Testamente der Konigin

D. Katharina: „Fiir Dona Maria Bocanegra [Katha-

rinas (III) Mutter] treffe ich mit Riicksicht auf die

lange Zeit, welche ihre Eltern und sie mir gedient

haben, und darauf, dass sie es nothig bat (que tem

necessidade), die Bestimmung, dass ihr 50,000 Reis

[= c. 250 Mk.] Gnadengehalt in jedem Jahre auf

Lebenszeit gegeben werden, und zwar mit vornehm-

§ 162. — *) Lus. II, 55, 6. — s
)
Ebend. X, 140, 7. -

«) Vgl. Lbn. § 224 ff.
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licher Riicksicht auf die Zeit, welche D. Katharina,

ihre Tochter, mir diente“ x
). — Ausserdem hatten sie

zeitweilig flir acht Kinder, darunter vier Sohne, das

Nothwendige zu beschaffen und waren gewiss sehr

damit einverstanden
,

als zwei Tochter (Cecilia und
Isabel) im Kloster Boa Vista den Schleier nahmen.

Was konnten sie den nachgeborenen Sohnen und
den beiden ubrigen Tochtern als Erbe bezw. Mitgift

zutheilen? — Andererseita war Luis Vaz’ Zukunft

nichts weniger als aussichtslos; im Gegentheile, sie

war sogar eine iiberaus boffnungsvolle. Eine giitige

Fee hatte in seine Wiege die reichsten Gaben des

Geistes und Gemiithes gelegt; nur ein Geschenk war
in ihrer Hand zuriickgeblieben : Massigung. Seine

grafliehen Gonner rechneten fur ihn auf eine Stellung

bei Hofe, in der Gesandtschaft, an einem Archive.

Und wiirden in solchem Falle Katharinas (III) Eltern

ihrer Tochter Verlobniss und Vermahlung mit dem
koniglichen Edelherrn Luis Vaz de Camoes bean-

standet haben? Schwerlich! — Darin gerade beruht

das tragische Moment dieser Liebe, dass sie ein er-

reichbares Ziel erstrebte, dass ein begliickender Aus-

gang nicht fernlag, und dass eine Verschuldung die

Katastrophe herbeifiihrte. Das eben verleiht der

Camoens’schen Lyrik den gewaltigen Herzenston, die

ergreifende Stimmung, den lebenswarmen Vollklang.

Man hat Petrarca und Camoens als Lyriker neben

einander gestellt, aber dabei vergessen, dass wir im

Lyriker vor allem den Menschen suchen, um den

lyrischen Standpunkt zu finden, und da lasst sich

mit des ritterlichen Laien Camoens ebenso leiden-

schaftlicher wie ungliicklicher Liebe zu der unver-

mahlten D. Katharina de Ataide, wie mir scheint,

des schwarmerischen Klerikers 2
)

Petrarca galanter

§ 163. — l
) Vgl. Jur. I, 41 und 494 (N. 33). — *) Petrarca

war nicht Priester, aber hatte die niederen Weihen empfangon.

22*
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840 Leben. § 164, 165.
4

Minnedienst fiir die verehelichte Frau Laura de Sade

doch kaum vergleichen ®). I

§ 164. Ob Luis Vaz uuter dem hohen Adel bei
j

Hofe ausser dem Noronha’schen Ebepaare eintiuss-

reiche Gonner gefunden habe, dariiber sind wir nicht

unterrichtet. In seinen Dichtungen fiuden sich be-

deutende Nameu 1
), aber trotzdem wir emzelne Ge-

diehte nach Ort und Zeit mit ziemlicber Sicherheit

einzureihen yermogen, ist fur die Lebensgeschichte

des Dichters daraus im besten Falle gar wenig zu

gewinnen. Auch iiber etwaige Gegner in hoehadel-

lichen Kreisen, nacbdem sein Verhaltniss zu Katha-

rina (III) bekannt geworden war, ist nichts Bestimmtes

zu ermitteln. Eins jedoch scheiut unzweifelhaft zu

sein, dass Katharinas (III) Eltern, die ohne Zweifel

ein boheres Ziel fur ihre liebreizeude Tochter im

Auge batten, Anseben und Einfluss aufwandten und

ihre Freunde und Anhanger zu bestimmen suchten,

nach Moglichkeit das Verhaltniss zu bintertreiben.

Aber das sind weiter nichts als mehr oder minder

begriindete Muthmassungen.

§ 165. Von Luis Vaz’ Freunden, welcbe bei

Hofe verkehrten, haben wir einen, freilich sehr frag-

lichen bereits genannt: D. Jorge da Silva. Seine Liebes-

legende, welche ich frtiher 1
)
mitgetheilt habe, scheint

marchenhaft verbramt zu sein. — Ein anderer Freund

des Dichters, D. JoSo Lopes Leitao 2
), welcher zum

§ 163. — *) Vgl. Sammtl. Canz. S. xviij ff.

§ 164. — Vgl. Lbn. § 112 und A. 3.

§ 165. — >) Vgl. Lbn. § 139. — *) JoSo Lopes war

pagem da langa des Kronprinzen D. JoSo gewesen, segelte

spater — das Jahr kann ich nicht feststellen (vgl. Lbn. § 263,

A. 1) — nach Indien, that dort Kriegsdienste und starb oder

verungliickte auf See (SG. I, S. 371 ff.L Sein Vater war

D. Francisco Leitao, dessen Schwiegervater D. Rodrigo (Ruy)

de Sande im Cancwneiro Geral eine Stelle als Dichter ge-

funden hat (vgl. Br., H. I, 264 f.) und zu den schwfirmerisch
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' vornehmsten Adel Portugals gehorte, liebte ebenfalls

«ine hochstehende Dame, wahrscheinlich bei Hofe.

Wir erfahren das zunachst aus einem Camoens’schen
Sonette 8

)

:

Herr Johann Lopes, hort! mein nied’res Leben
War geatern so mit hochstem Glanz umkleidet,

Dass selber Ihr, den alle Welt beneidet,

Gem Euren Rang ftir meinen Platz gegeben:

Ich sah das sanfte, zarte Bild mit Beben,
Das Lust und Leid Eueli manches Mai bescheidet.

Und reden hurt’ ich’s, dass die Luft, geweidet

Am sussen Klang, vergass ihr Weh’n und Webeh

;

Was Keiner sonst in vielen, sprach sie sinnig

In wen'gen Worten; doch der Reiz der Stimme
Regte rair Furcht, dass Seel’ und Sinn mir schwande;
Fortunen trefF und Amor alles Schlimme!
Ihn, weil er Herzen kniipft so fest und innig,

Sie, weil so schnod’ und scharf sie trennt die Stande.

Jo3o Lopes war ein keeker, verwegener Geselle. Er
sprach und spasste gerne mit den Hofdamen, und
diese mochten an seinen Scherzen und Neckereien

Gefallen finden. Eines Tages liess er sich bei-

kommen, die Palastordnung zu iibertreten, indem er

in iibermiithiger Laune, um die Damen zu sehen,

gegen das Verbot des Pfortners, sich durch eine Thiire

gedrangt hatte und in die Frauen-Gcmacher gegangen
war. Konig D. Jo3o III. nahm den Unfug ernst und
erkannte ihm Hausarrest zu. Jo3o Lopes’ Freund,

der Dichter Pero de Andrade Caminha, richtete iiber

den Vorfall an den Uebelthater zwei Redondilhen-

Strophen 4
), welche dieser mit gleich vielen erwiederte,

deren Schluss lautet:

Liebeuden gehort (vgl. SG. VI, S. 210, Z. 592 und CMdV.
in GZ. VII, 429 sowie FS., Eur. Port. II, 469). — 8

) SG. H,
Son. 135. — 4

) Caminha p. 361.
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Dass mein Leib hier im Gefangniss
Liegt, errege Keinem Sohmerz;
Mitgefiihl verdient mein Herz,
Weil es tragt so viel Bedrangniss 5

).

Derlei Anekdoten, an und fur sich von geringem
Werthe, verdienen unsere Beachtung, weil sie einen

Einblick in das Treiben und Trachten der jungen
Welt in den hoheren Gesellschaftskreisen der da-

maligen Zeit gestatten und das dichterische Gemalde
in Camoens’ Redondilhen durch naturgetreue Ziige

vervollstandigen. Wie vertraulich Luis Vaz und Joao

Lopes mit einander verkehrten, zeigt uns spater „der

Dichter als Gastgeber" in dem witzigen ,banquets 6
),

in welchem zugleich auf eine verbliimt spottelnde

Volte 7
)
angespielt wird. iSicht unberaerkt darf bleiben,

dass JoSo Lopes Leitao der gemeinsame Freund der

beiden Dichter Caminha und Camoens ist.

§ 166. Luis Vaz fand ohne Zweifel bei Hofe
Neider, Missgonner, Aufpasser und Feinde; aber man
wusste keinen einzigen Ivamen. Erst Juromenha 1

)
und Braga 2

) glaubten Andeutungen in Caminha’schen

Epigrammen zu entdecken. Dieser mittelmassige, aber

mit den dichtenden Zeitgenossen 3
) in poetischem Aus-

tausche stehende Dichter, dessen Charakter wegen
einer engherzigen und bedeutungslosen Anschuldigung

gegen den Inquisitions-Gefangenen (1571) DamiSo de

Goes 4
)
nicht makellos dasteht, soil zunachst Camoens’

Nebenbuhler gewesen sein, indem er Katharina (III)

geliebt habe. Beweise dafiir sind keine vorhanden;

denn das Caminha’sche Epitaph auf die „Senhora D.

Catharina d’Ataide, Tochter D. Antonios de Lima,

§ 165. — 5
) Ebend. p. 362. Vgl. Lbn. § 139, A. 5. —

«) SG. I, Ld. 27. - *) Ebend. Ld. 66.

§ 166. - ») Jur. I, 160 und 515, N. 95. — *) Br., H. I,

146 ff. ff. — 8
) Francisco de Sa de Miranda, Antonio Ferreira,

Jo8o Lopes Leit8o, Heitor da Silveira, Diogo Bernardes, Jorge
de Monte-Mor. — 4

)
Vgl. Lbn. § 79.
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Dame der Konigin", welches dafiir als einziges Zeug-

niss aufgefuhrt wird, thut nach meinem Dafurhalten

nichts weniger als Liebe dar:

Hier ruht begraben die erles’ne Dame,
Die schon8te Katharina, hochgeehrt;
Ruhmvoll auf Erden bleibt besteh’n ihr Name,
Die unverdient uns war zu seh’n bescheert;

Gott Amor weinte hier und ruft im Grame,
Dass an dem Stein, jedweder Ehre werth,

Uneterblich Lob ihr weih’n, wie sie’s verdiene,

Venus, die Grazien und die Amorine 5
).

In der That ein frostiger Liebhaber und unschad-

licher Nebenbuhler! Bringen wir in Anschlag, dass

Caminha damals (1556), etwa 36 Jahre alt, Kammerer
des Ini'anten D. Duarte (des Jiingeren) und dass

Katharinas (III) Vater dessen Ober-Kammerer war,

so ergiebt sich der ungesuchte Entstehungsgrund

dieser klaglichen Octave, deren dritter Vers sogar

auf die Camoens’schen Natercia-, sowie auf die An-
drade’schen Terciana-Gedichte hindeuten konnte, wah-
rend der vierte Vers an den siebenten Vers des

Camoens’schen „Charfreitag“-Sonettes sofort erinnert.

Auch ist Katharina (III) nicht die einzige, der Ca-

minha eine Grabschrift dichtet; da finden sich noch

ausser hohen und hochsten Herrschaften : D. Maria

de Tavora, D. Jeronima de Noronha, D. Maria Coutinha

u. A. m. — Ausserdem soil (!) Caminha an seinen

Vorgesetzten, Katharinas (III
j
Vater, Camoens’ Liebe

verrathen haben. Das ware sehr unnutz gewesen,

ja erscheint als unmoglich; denn seit Ostern 1545
war Camoens’ Herzenssache ein sehr offenes Ge-

heimniss; und was batten Joao Lopes Leitao, Heitor

da Silveira, Francisco de Andrade, Antonio da Sil-

veira, D. Manoel de Portugal, die Freunde und Gonner
beider Dichter, wohl dazu gesagt? und wras die von

Camoens wie Caminha verehrte D. Francisca de

§ 166. — *) Caminha p. 269.
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Aragao? Und vor allem, wo sind die Belege? —
Beweisgriinde fur seinen Verdacht sieht Braga in

einigen Epigrarumen Caminhas; diese aber beziehen

sich, falls sie wirklich aufLuisVaz gehen, nicht auf

dessen Liebe, sondern auf sein Dichten. Ich will

alles Derartige aus Caminha in meiner Verdeutschuag

hersetzen, und zwar zunaehst die von Braga mitge-

theilten Stiicke. Sie sind znm Theil aus dem Lateini

schen entlehnt; ftir mehrere kann ich die Quellen

nachweisen, und fur andere die Vorlagen aufzufinden.

dvirfte vielleicht wenig Schwierigkeiten machen. Sehen

wir uns die etwaigen Gehassigkeiten an:
Boruht das Wissen bloss im eig’nen Wahn,
So hat ein And’rer nie dir Schach geboten;

1st’ s mit der Abkunft ebenso gethan,

So bist du adellicher als die Goten;
Dooh wenn die Mitwelt waltet des Gerichts:

Kein Gote bist du dann und weisst aucb nichts*).

Aber Camoens gedenkt, so muss ich bemerken, seiner

„Abkunft“ nur ein einziges Mai 7
)
im Jahre 1570/71.

und zwar nicht, um zu prunken, sondern urn sich zu

empfehlen; und sein Wissen brauchte er selber nicht

zu riihmen; das thaten jedenfalls Andere.
Dichter, Gelehrter, Cavalier — die drei

Lobsprfiche giebt man dir, du Hochgeehrter

;

Doch fiber dich machst du so viel Geschrei

Als Cavalier und Dichter und Gelehrter,

Dass mlr du giltst — bestellt man mich als Richter —
Als kein Gelehrter, Cavalier und Dichter 8

).

Dass dies Epigramm auf Luis Vaz gehe, ist nicht

iiberliefert; Camoens’ Charakter widerspricht
;
damit

verliert jene Muthmassung ihre Berechtigung.
Du schreibst nach deinem Schmacke was du schreibst.

Nicht unterthan den Regeln and’rer Dichter;

Denn Dichter bist du auch, und so verbleibst

Ob alten Dichtungsregeln du der Richter;

Droh’ und verdrehe Regeln, wie du magst;
Lach’ fiber And're, wenn du dir beliagst 8

).

§ 166. — ®) Ebend. p. 338. — 7
)
Vgl. Lbn. § 1, A. 4.

— 8
)
Caminha p. 352. — B

) A. a, 0.
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Wie man dies Epigramm auf Camoens als Diehter

ausdeuten konne, ist rnir unerfindlich. — Braga theilt

dann das nachstehende Epigramm rait, dessen Quelle 10
)

ich nachzuweisen vermag:
Du batest oft, ich sollte doch dir zeigen

Was ich gedichtet, doch ich that es nie;

Nie bat ich dich darum; aus diesem Schweigen
Erskhst du, warst du klug, warum und wie:

Mich schreckt der Lohn; denti schreckte der mich nicht,

So las’ ich dir wohl iifter ein Gedicht 11
).

Schwerlich hat Caminha diese erborgten Verse gegen

Camoens verwendet; er hatte sich damit ein gar zu

trauriges Zeugniss ausgestellt. Eher konnte man das

folgende Epigramm als einen Ausfall auf den Lusiaden-

Sanger ansehen:
Du sagst, d®r gute Diehter brauche „Wuth“;
Braucht’s weiter nichts, bist du ein guter Diehter

;

Doch braucht der Diehter And’res noch, als Wuth,
So hast du nichts als bloss die Wuth vom Diehter 11

).

Diese Spielerei mit furia‘ (— Wuth und dichterische

Begeisterung) soil sich auf die fiinfte UDter den acht-

zehn Widmungsstrophen 13
) zu Anfange der Lusiaden

beziehen. Aber diese sind zwar vor dem Jahre 1568
geschrieben, aber nicht vor Camoens’ Abreise nach

Jndien. So hatte Caminha denn vielleicht eine miind-

liche Aeusserung des Lusiaden-Sangers zuriickweisen

wollen. Indem ich zwei andere Caminha’sche Epi-

gramme, welche Braga auf Camoens deuten zu sollen

meint, auf passendere Gelegenheit 14
) verspare, luge

ich noch folgende bei, um alle Moglichkeiten zu er-

schopfen

:

Du hast mir, schlechter Diehter, schier geschunden
Mein Ohr mit deinen Versen, diirr und rauh

;

Wo hast du das gelernt und sahst verbunden
Versreih’n so ungeschickt und ungenau?

§ 166. — 10
) Vgl. Martial. I, 63; V, 73: VII, 3. —

“) Caminha p. 363. — ») Ebend. p. 352. - 1S
)
Vgl. Lus. I,

I— 18, insbesondere Str. 5, V. 1. — >*) Vgl. Lbn. § 167 u. 196.
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Mir scheint, du hast sie in dir selbst gefunden,

An Sinn so unklar, so missgliickt im Bau:
Zu weuig Silben bald und bald zu viele,

So kam der Vers niemals zum rechten Ziele 15
).

Diese Octave wie die folgende scheinen mir Studien

nach Martial 16
)
zu sein, und ahnlichen Anlass ver-

muthe ich auch lur die iibrigen; denn Caminha war

gelehrt und verstand nicht bloss Latein, sondern sogar

Griechisch.

Gedenk’ ich deiner Verse, die mir grelle

Unverse scheinen, diinkt mich allzumal

:

Sie sind entstanden nicht beim Musenqnelle,

Vielmehr entstanden bei der Musen Qual

;

Sind Verse loblich, lob’ ich auf der Stelle

Und bin an Lobe nimmer karg und kahl

;

Doch hab’ ich Lob den dein’gen nie beschieden,

Die Phobus fremd sind und den Pieriden ”).

Dahin ist nach meiner Ansicht auch die nachstehende

Octave zu beziehen, vielleicht Copie eines anderen

Martial
!

8chen Originates:

Nichts will dir, wie ich hore, gut erscheinen

An Versen And’rer, grosser Dichtergeist

;

Doch kein Verseh'n erkennst du an den deinen,

Stets das bescbon’gend, was man dir verweist;

Wer so verschmaht der And’ren Rath und Meinen,

Weisst du, wie’s iiber Den bei And’ren heisst?

Man sagt, dass seine Vers’ ihm bloss genehm sind

Und And'rer Verse nimmer ihm bequem sind 18
).

Fur das folgende Epigramiu ist die Quelle wiederum

Martial 19
), und zwar findet sich bei diesem der Gedanke

dreimal benutzt:

Du wimschest, dass man glaub’, ein Dichter seist du;

Doch Verse hat man nie von dir gehort;

Klug ausgedacht! so werden wir — das weisst du —
Im Glauben, den du wiinschest, nicht gestbrt 20

).

Da man derlei Verse, welche doch den voranste-

henden nicht unahnlich sind, unmoglieh auf Camoens

§ 166. — 1
*) Caminha p. 360 f. — I6

) Vgl. Martial. U,

89, 3. — ”) Caminha p. 351. — 18
)

A. a. 0. — 19
)

Vgl.

Martial. I, 91; II, 88; X, 102. — 20
) Caminha p. 353.
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ausdeuten kann, so verliert dadurch der Juromenha-

Braga'sche Verdacht seine Wahrscheinlichkeit. Ebenso
steht es mit dem folgenden Epigramme:

Kommst du, um deine Verse mir zu geben,

So lobst du erst die meinen ganz und gar;

Du willst fur deine Schmeiehelei’n erheben

Nur meine Schmeichelei’n ; das ist mir klar.

Dock redest wahr du, nun! so bin ich eben

In gleichem Fall mit dir und rede wahr:
Mein Dicbten lobst du, doch ich nicht das deine

Und wiinsche nicht, dass jo du lobst das meine * J
).

§ 167. Die vorgefiihrten Epigramme sind sainmt

und Bonders zu breit und zu stunipf, um Werth zu

besitzen und wehe zu tbun. Dass der Dichter Ca-

moens damit gemeint sein konnte, wiirde damals kaum
weder er selbst noch sonst Jemand geargwohnt haben.

Zur Noth liessen sich aus Caminhas 287 Epigrammen
vielleieht noch andere heraussuchen, denen man einen

Seitenhieb auf Camoens unterlegen konnte, falls man
Feindschaft zwischen den beiden Dichtern annehmen
wollte. So findet Braga 1

) in dem folgenden Epi-

gramme Camoens’ Ritterlichkeit verhohnt:
Du ruhmtest dich als grossen Rittersmann;
Macht Todten schon zu Rittern Alt’ und Junge,

Ehrlich und wahr erscheinst du mir alsdann,

Da Tausend taglich todtet deine Zunge;
Dir steht dio Zung’ im Tadel stets voran,

Im Lob erlahmt sie kalt sofort im Schwunge;
Das sind die Miih’n, die zielbewusst du tragst,

Die Waffen das, womit du Viel' erschlagst *).

Dass Camoens spater ein Degenheld wurde, wissen

wir aus seinem schon ofter beriihrten Prosabriefe; aber

von einem Frahlhans und Ehrabschneider ist nicht die

geringste Spur zu entdecken. Damit soli freilich nicht

geleugnet werden, dass der Dichter bei Hofe und
sonst in Adelskreisen Gegner und Widersacher fand

und der Degen siihnte, was die Zunge siindigte, und

§ 166. — !1
)
A. a. 0.

§ 167. — ») Br., H. I, 197. — 2
) Caminha p. 347.
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1

gewiss waren vielfach die Erlebnisse und Begebnisse

nicbt darnach augethan, Camoene’ Arbeiten als Haus-
lehrers und Dichtere zu begiinstigen, Hoffnungen,

WUnsche und Traume stritten in seinem Herzen um
die Herrschaft mit Eifersucht, Verdruss und Groll.

In der Mihe der Geliebten war er nicht gliicklieh

und sehnte eich aus all deni Widerstreite und Hader
der Gefiihle hinaus in die Feme, und in der Feme
war er ungliicklich und zerqualte sich mit sehnsiich-

tigen Gedanken und harmenden Besorgnissen. Im
Sommer verliess die grafliche Familie die Stadt,

und Luis Yaz war erfreut, der Plackei'ei enthoben

zu sein:

Landhaus, im Sekiffbruch auf des Lebens Welle
Rettende Planke, Bucht im Wettorschlage,

Nach dust’rer Sturmnaeht Sonn’ am Friihlmgstage,

Schirmdach des Friedens, Amors Ruhezelle:

Dir eil' ich zu, und schiitzt mich deine Schwelle,

Weil, wer dein Platz entfloh, entfloh der Plage,

Gluckauf und Sieg! dann riium‘ im laub’gen Hage
Ehrsucht der Ehrbarkeit liinfort die Stelle;

Die Bliith' im Lenz, im Herbst die Frucht umwallen
KrystaU'ne Bachlein bier zu Lust und Labe;
Mich sieht dor Abend froh uud froli der Morgen:
Hier weckt das Lied verliebter Naektigallen

Nack sttsser Rast mich auf, und gek’n zu Grabe
Die sonst das Herz versekrten, Harm und Sorgen 3

).

Aber die beschwichtigte Stimmung dauerte nicht lange;

die landliche Umgebung hatte fur seine Augen ohne
den Anblick der Geliebten Anziehendes wohl, doch
nichts Befriedigendes:

Der sanfte Reiz der Berggeland’ und Auen,
Der laubigen Kastanien Sehattenkiihle,

Der laut’ren Biicklein murmelndes Gewiihle,

Verscheuckend Sorg' und Leid von Stirn und Brauen;

§ 167. — 3
) SG. II, Son. 170.

Digitized by Google



Leben. § 168. 349

Des Meeres dumpf Geroll, die fremden Gauen,
Der Sonne Niedergang am fernen Biihle,

Der Herden Heimzug nach des Tages Schwiile,

Der Wolken hold Gewirr im Abendgrauen;

Kurz, alles was Natur zu wonn’gem Schauer
Ftir Seel’ und Sinn so mannigfaeh ergossen:

Wo du mir fehlst, erregt es Gram nnd Scbmerzeu;
Dir fern — betraeht’ ich’s lassig und verdrossen;

Dir fem — erweckt mir allezeit im Herzen
Gross’rer Genuss alleiuzig gross’re Trauer 4

).

Am leidenschat'tlichsten stellt der Dichter seine Seelen-

zustande bei zeitweiliger Abwesenheit von Lissabon

in der beriihmten „Lebens“- Canzone dar; indess

konnen wir nicht alle die Stiicke und Stellen hersetzen

und miissen uns mit Hinweisen begniigen 6
).

§ 168. Ziehen wir das Ergebniss aus der vor-

stehenden Untersuchung: Luis Vaz hegte, nachdem
er einige Hofdamen und besonders Katbarina (III)

kennen gelernt hatte, den Wunsch nach Eintiihrung

bei Hofe, richtete eine umt'angreiche Idylle, um diese

Vergiinstigung zu erlangen, an seinen Gonner, den

Grafen de Noronha, und erreichte bereitwillige Ge*

wahr seiner Bitte. Sein Auftreten bei Festlichkeiten

im Palaste fand Beifall und erregte Bewunderung, da

er durch seine poetischen Talente, namentlich als

Stegreifdichter und Dramatiker, sowie als Leiter

einer Liebhaberbiihne und darstellender Kiinstler die

Abendgesellschaften auf’s ergetzlichste zu unterhalten

verstand. So gewann er das Wohlwollen der Grossen,

aber auch je mehr Gonner, desto mehr Gegner. Als

seine Verehrung fur Katharina (III) offen zu Tage
trat und die Herzensdame bald freundlich ihm zu-

sprach, bald abstossend ihm begegnete, je nachdom
Warnungen bei ihr Gehor fanden oder Einfliisterungen

§ 167. — Ebend. Son. 270. — 5
) SG. IV, Canz. 12,

V. 81—160. — 6
)
SG. I, Ld. 8; 15 u. a. m.; SG. 13, Son. 9;

11; 15 u. a. m.; SG. IH, Oct. 1, V. 185 ff.
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wirkungslos verhallten, und als durch seine leicht-

erregbare Eifersucht, wenn die Geliebte Anderen den

Vorzug’ zu geben schien, die Liebeswerbung eincn

leidenschaftlichen Charakter annahm, entstand allerle:

Gerede, welches ihm zeitweilig den Verkehr im

Palaste und in sonstigen Kreisen verleidete und einen

Landaufenthalt ruit seinem Zoglinge erwiinscht machte.

Aber nur zu bald bemerkte er dann, Lissabon sei

der Mittelpunkt seiner Welt und sein Herz weile bei

Hofe. Wer dort seine Feinde waren, wissen wir

nicht und ebensowenig, ob er schon damals, in der

friihesten Zeit seines Verkehres in hoheren und

hochsten Kreisen, Zweikampfe zu bestehen hatte.

XIII.

Camoens' Verweisung aus Lissabon.

§ 169. Ob Luis Vaz
1

„Langen und Bangeu in

schwebender Pein“ geraume Zeit gedauert habe, ist

aus seinen Gedichten nicht zu ermitteln. Wir sehen

darin bloss Schwankungen zwischen Leid und Lust,

zwischen Erregung und Beruhigung, zwischen krank-

haftem Griibeln und keckem Begehren. Wenn wir

jedoch die Dichtungen, welche auf den oberen Tejo,

auf die Festung Ceuta, auf die Seefahrt nach Indien.

auf die Theilnahme an dortigen Unternehmungen zu

Wasser, auf die Reise nach den Molukken u. a. m-

ihrer Entstehung nach hinweisen, nach dem Liebes-

Yerhaltnisse befragen, so kann es keinem Zweifel

unterliegen, dass zwischen Luis Vaz und Katharina 1
)

ein inniges Herzensbiindniss bestand und die beiden

Liebenden auf eine gunstige Wendung der gegen-

§ 169. — l
)
Fiirderhin ist unter Katharina steta Katharina

(in') zu verstehen.
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seitigen Verhaltnisse warteten, um das ersehnte Ziel

zu erreichen.

§ 170. Unterdess benutzte der Hofmeister und

Dichter seine Zeit in eifrigster Weise, um sein An-
sehen zu mehren und eine Anstellung zu gewinnen.

Es entstanden damals zu Lissabon zum grossen,

vielleicht zum grossten Theile seine Lieder, eine be-

deutende Anzahl der Sonette, wohin ich meist auch die

feingesehnitzten Bilder aus der heiligen Schrift, der

klassischen Mythologie und der antiken Geschichte

zu rechnen nieht anstehe, sowie einige Oden,

namentlich die beiden, vielleicht durch gemeinsame
Lecture mit seinem Zdglinge veranlassten Studien x

)

nach Horaz, ausserdem die drei Autos und sammt-

liche (echten) Idyllen mit Ausnahme der ersten. Wie
aber stand es mit den Lusiaden? — Aus der fiinften

Idylle erfahren wir, dass Camoens damals (1544)

sich ernstlich mit seinem Epos besehaftigte, und aus

der spater gedichteten, seiner Herzensdame gewid-

meten, vierten Idylle diirfen wir schliessen, dass die

miihevolle Arbeit — wahrscheinlich der dritte und
vierte Gesang, der Ausgangspunkt des Ganzen —
schon erklecklick gediehen war. Doch sehen wir

uns jene vierte Idylle zunachst etwas genauer an!

§ 171. Der Dichter widmet die vierte Idylle

der bereits ihm zugeneigten Geliebten. Wofern sie

ihre Gunst ihm zuwendet, kann er jedweder anderen

Hiilfe entrathen; denn — so singt er zu Anfange —

:

Ihr seid fur mich Parnassus und Camone,
Thalia wie Kalliope mit alien

Sieben Geschwistern sammt dem Gott der Schlacht;

Euch ist die Kraft Minervas zngefallen;

Ihr seid mir Pegasus; im Reich der Tone
Steht Ihr den Pieriden gleich an Macht*) . . .

§ 170. — ») SG. ID, Od. 8 und 11.

§ 171. — 0 SG. IV, Id. 4, V. 14—19 mit leiser Aende-

rung von V. 16.
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Ihr konnt erwirken, dass sich stiindlich mehre

Der Lusitanen Ruhm und selbst die Wiege
Homers, die ed’le Smyrna, fiihle Neid;
Erwirken, dass mein flotenspiel ersiege

Za aller Welt Yorwunderung die Ehre,

Die man dem Schall der Tuba Mantuas weikt*) . . .

Und am Schlusse heisst es:

Wenn, Herrin, zura Entgelt

Der Miih’n an diesem Euch geweihten Sange
Ich meinen Wunsch erlange,

Dann darf ich aaf den Ruhm zu hoffen wagcn,

Den Siegeskranz zu tragen,

Den als Besitz „Virgil" erstrebt und liebt,

Da „eben der Virgil 14 sich Euch ergiebt 8
).

§ 172. Was lernen wir aus diesen Versen? —
Die Huld und Gunst der Geliebten wird ihn zur

Fortsetzung und Vollendung der Epopoie so be-

geistern, dass er als Epiker den Smyrnaer und be-

sonders den — damals in hoherer Achtung stehenden

— Mantuaner erreicht oder iibertrifft, wie es bisher

schon mit seiner Idyllik (Flotenspiel) der Virgil'schen

gegenuber der Fall ist. Seine diehterischen Lei-

stungen — sowohl die epischen (Kalliope) wie die

dramatischen (Thalia) und die lyrischen (unter den

sieben ubrigen Schwestern: Erato) — werden ihn

dann der Nothwendigkeit iiberheben, dem Kriegs-

dienste (Mars) sich zu widmen d. h. auf rascherem,

aber miihsamerem und gefahrvollerem Wege eine ge-

sicherte Lebensstellung zu gewinnen. Wir sehen

also, dass er die Epopoie schon begonnen hat. Ebenso

ist unverkennbar, dass er damals — was man bisher

nicht bemerkt hat — wegen der idyllischen Gedichte

in den litterarischen Kreisen x
)

sich den ehrenden

§ 171. — 2
)
Ebend. V. 27-32. — 3

)
Ebend. V. 332-338

mit durchgreifender Verbesserung, weil ich friiher die Stelle

missverstanden hatte.

§ 172. — *) Bemerkenswerth ist, dass Portugal damals

an Dichtern nicht ann war; Braga (H. H, 586 ff.) macht fur

das 16. Jahrhundert deren 203 namhaft.
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Beinamen „Virgil“ erworben hatte, dass er in den
feineren Gesellschaften der Hauptstadt eine angesehene
Personlichkeit war, und dass die Kenner und Gonner
seiner Muse grosse Erwartungen von ihm hegten und
glanzende Aussichten fur sein spateres Leben ihm
machten. — Es entsteht nun die Frage: Wie wurden
diese Hoffnungen vernichtet?

§ 173. Was diealteren Biographen Mariz, Severim,

Sousa — denn Correa schweigt — dariiber nach

Horensagen berichten, haben wir bereits vernommen 1
):

Verweisung aus Lissabon wegen eines Liebesverhalt-

nisses zu einer Palastdame der Konigin D. Katharina.

Wir stehen auch hier vor einem Rathsel. War
Liebe bei Hofe ein Vergehen? WT

urde solch eine

Liebe durch offenkundige Werbung zu einem Ver-

brechen? Kamen etwa erschwerende Umstande oder

anstossige Geschehnisse bei Luis Vaz und Katharina

hinzu? Denn dass Ueberschreitungen der Verkehrs-

regeln im Palaste strenge geahndet wurden, haben
wir bereits gehort. — Wir erlahren niehts, diirfen

jedoch das Eine als zweifellos sicher betrachten, dass

die Geliebte des Dichters von jeglicher Mitschuld

frei und rein dastand, wofern wir nicht die Zuneigung
zu einem hervorragenden Genius als straffallig ansehen

wollen; und das hat seibst die gestrenge, bigotte

Konigin nicht gethan, wie aufs deutlichste aus ihrem
Testamente hervorgeht 2

). Was hat also Luis Vaz
— er allein — Schlimmes verbrochen? Was findet

sich dariiber in seinen Gedichten?

§ 174. In seiner zweiten Idylle legt unser

Diehter dem Hirten Agrario iiber den „Liebeswahn“
seines Weidegenossen am Tejo mit Namen Almeno
(= Manoel) folgende Worte in den Mund:

§ 173. — ») Vgl. Lbn. § 146 f. — *) Ebend. § 163.

Storck, Camoens’ Leben. 23
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Wer jeroals heiss geliebt, der rede nicht

Ihm Boses nach, wenn endlich seine Liebe

Mit Wahngebilden ihm den Geist nmfiicht;

Weil wahrlich Liebe Liebe nicht verbliebe,

Wenn fern ihr waren Schmach und Unverstand,

Groll und Versohnung, suss’ und bitt’re Triebe,

Gefahren, bbse Zungen, mancherhand
Gefliister, Zanken, Eifersucht und Streiten,

Yerdruss und Herzensangst und Mord und Brand 1
).

Luis Vaz spricht offenbar aus eigener Erfahrung.

wenngleich ihm die letzten Auslaufe der Liebe —
der portugiesische Text spricht nur von Tod und

Yerderben (mortes und perdigoes) — ohne Zweifei

ferngeblieben waren. Dass er jedoch an dem un-

gliicklichen Ausgange seines Yerhaltnisses Schuld

trug, ersehen wir aus einem Bonette:

Irrthiimer, Neid Fortunens, Amors Lug
Schwuren mir Untergang mit schweren Eiden;
Irrthiimer und Fortunens, ach! der beiden

Bedurft’ es nicht; an Amor war’s genug;

Nun ist’s vorbei; doch was ich einst ertrug,

Die Seele wahrt so frisch das grosse Leiden,

Dass jeden Wunsch, das Herz an Gliick zu weiden,

Der Kummer um Vergang’nes langst zerschlug:

Irrthiimem jagt’ ich nach in alien Jahren;
Fortunen gaben Grand zu Straf und Rtige

Die nicht’gen Hoffnungstraum’ in meiner Brast;

Von Amor hab’ ich nichts als Trug erfahren

;

Ach, konnt' ich einmal endlich zur Geniige

Satt’gen des harten Genius Rachelust *).

Wir erfahren hier, dass Liebe, Verschuldung und

Ungluck seine Lebensaussichten zerstort haben. Ver-

muthlich war die Liebe Ursache und Anlass der Ver-

schuldung und des Ungliickes.

§ 174. — ») SG. IV, Id. 2, V. 348-356. — ') 8G. H.

Son. 194.
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§ 175. Nahere Andeutungen
,

welche indess

ebenfalls die gewiinschte Klarstellung uns vorenthalten,

giebt die dritte Idylle, die letzte in Portugal von

Camoens gedichtete. Almeno (Manoel) und Belisa

(Isabel) begegnen sich am Tejo. Der Liebende fragt

dort die Geliebte:

Vergassest du so ganzlich der Gefahr,

Der du getrotzt, allein um mich zu horen,

Zur Mittagsstund’ und wonn es Abend war 1)?

Und nachdem Almeno zart angedeutet hat, Liebreiz

und Anmutb
,

nicht Gold und Glanz , seien Anlass

gewesen zur Liebeswerbung; das Verschulden Anderer
(der Aufpasser und Anbringer) diirfe nicht ihm Busse
und Strafe eintragen, da erwiedert ihm Belisa:

Du weisst, Almen, von Liebe kaum zu sagen;

Ob ich sie trou behiit’ im Herzensgrund,
Mein trtiber Blick verrath’s dir ohne Fragen.

Dein kiihner Sinn, dein unbedachter Mund.
Dein ungestum und rucksichtslos Verbalten —
Das trcnnt' allein so frlih den Herzensbund ’).

ifach diesen und anderen Worten verwandelt sich

Belisa „in rauhes, struppiges Gedick“ s
), nachdem sie

zuvor ihr Herz dem Liebenden erschlossen hat:

Hor ein Geheimniss denn! ich hehl’ es nicht:

Sehr liebt' ich dich, solange Gott es fiigte,

Mit reinem Sinn, sowie es Recht und Pflicht.

Doch als ein stilles Gluck dir nicht geniigte,

Hab’ ich mit Gram gelost der Herzen Band;
Nun freut mich, dass ich oft dein Plaudem riigte.

Hoffnung zu hegen, war’ ein Unverstand;
So tauscht sich oft das Herz! — Nie wirst du sehen
Meine Gestalt hinfort an diesem Strand 4

).

Wir konnen hier, wofern man Belisa als Katharina
und Almeno als Luis Yaz auffassen darf, wie im

§ 175. — *) SG. IV, Id. 3, V. 191 ff. - *) Ebend.
V. 212 £f. — 8

)
Leoni (p. 102 f.l legt die Verwandlung Belisas

als Eintritt in ein Kloster aus. — 4
)
SG. IV, Id. 3, V. 221 ff.

23*
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Halbdunkel erkennen, was geschehen ist. Die Liebe

der Beiden wurde offenkundig; sie verstiess irgend-

wie gegen die strengen Palastgesetze
;

sie bildete den

Gegenstand des Geklatsches. Nicht unwahrscheinlicb

will mich bediinken, dass eine Herausforderung, deren

Austrag verhindert wurde, oder gar ein Zweikampi

mit einem Bruder Katharinas fur Luis Vaz den

koniglichen Entscheid auf Verweisung aus Lissabon

zur Folge hatte. Nach dem wiederholt beriihrten

Prosabriefe kann es nicht zweifelhaft sein, dass der

Dichter mehrfach forderte oder gefordert wurde, die

Gegner indess unter irgend einem Vorwande sicb

zuriickzogen 5
).

§ 176. Juromenha 1
) und Braga 2

)
sind iiber die

Ursache der Verweisung ahnlicher Ansicht. Er-

schwerende Umstande, welche zu der gestrengen

Ahndung mitwirkten, finden die genannten Camoens-
Forscher in einem Auto des Dichters, dem „Konig
Seleukus“. Luis Vaz war zu Lissabon 3

)
und zwar,

wie ich jetztannehraen zu sollen glaube, in denJahren

1544 bis 1547 schon zweimal als Lustspieldichter

aufgetreten, zunaehst mit dem „Filodemo“, einer drama-

tisierten Novelle, sodann mit dem l’eingegliederten,

nach einer Plautiniscken Vorlage (Amphitruo) ge-

arbeiteten Stiicke „Die Amphitryone“. Er hatte

namentlich mit dem letztgenannten Lustspiele reichsten,

wohlverdienten Beifall geerntet, wie aus einem Lob-

sonette von Francisco Gomez de Azevedo hervorgeht,

welches Luis Vaz mit einem Danksonette — offenbar

aus dem Stegreife — in den namlichen Reimen er-

wiederte 4
). Das dritte Lustspiel, eine rasch hin-

geworfene Arbeit, dichtete Luis Vaz fur den Vorabend

der Vormahlung einer Tochter Estacios da Fonseca,

§ 175. — *) Vgl. Lbn. § 110.

§ 176. — >) Jur. I, 39 ff. — *) Br., H. I, 163 ff.
—

») SG. VI, S. 324 ff. u. 390 f. — *) SG. II, Son. 62 u. 63.
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Xarnens Gonsalves mit Mendes de Xxx 5
). Ich habe

das Lustspiel daher als „Polterabendscherz“ bezeichnet

und mochte jetzt dessen Abfassung in das erste

Viertel des Jahres 1549 verlegen, um drei Jahre

spater, als ich vordera es ansetzte, missleitet von

Sousas gefalschtem Indiahaus - Register -Vermerke

(1550), mit dessen Wegfalle die betreffenden Berech-

nungen sich um ungefahr drei Jahre verschieben. Der
Stoff zu diesem Drama ist dem Alterthume entlehnt;

von den Schriftstellern, welche dariiber berichten,

scheint an erster Stelle Plutarch des Dichters Quelle

zu sein: Der bejahrte Konig Seleukus von Syrien

giebt eine seiner Frauen, die jugendliche Stratonike,

seinem einzigen Sohne und Tbronerben Antiochus zur

Gemahlin, als dessen im Herzen verschlossene Liebe

zu der Konigin, welche dem Kronprinzen gleicher-

weise zugethan ist, von dem Arzte des erkrankten

Liebenden aufgedeckt wird. — Was den Dichter

bewog, gerade diesen Vorwurf fiir sein Stuck zu

wahlen, war sicherlich nicht bloss die ganz ausser-

licbe Beziehung, welche jenes hochzeitliche Begebniss

zu der bevorstehenden Vermahlung bot, sondern

jedenfalls auch, mit Riicksicht auf Camoens’ Geliebte,

die Palastdame Katharina und ihre Eltern, die ruck-

haltlose Giite des Vaters, welcher durch die Verzicht-

leistung auf seine eigenen Wiinsche den Herzens-

frieden seines Kindes fur nicht zu theuer erkauft

halt. Zu dieser Annahme bin ich um so mehr geneigt,

je weniger ich der Vermuthung mich erwehren kann,

dass Katharina und deren Eltern unter den Zu-

schauern sich befanden und Camoens hochstwahr-

acheinlich — ausser dem Schauspiel-Unternehmer —
den dichterisch begabten und zweikampflustigen Ptort-

ner spielte. In diesem Falle wiirde man in ver-

§ 176. — •) SG. VI, S. 348-363.
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schiedenen Stellen unraittelbare Hindeutungen auf des-

Dichters Liebesverhaltniss erblicken diirfen. Trifft

diese Vermuthung zu, so hat sicherlich unser Dichter

als „Pfortner“ ein Liedchen in dem Lustspiele der

Geliebten gewissermassen zugesungen und vielleicht

durch Verneigen oder Handbewegen oder Hinschauen

nach Katharinas Sitze die personliche Beziehung in

iibermiithiger, ja herausfordernder Laune gar zu offen-

kundig gemacht:

Meine Hoffnung hing am Nagel;
Amor sah’s mit einem Blick,

Und der Strick zerschnitt den Strick.

Meine Hoffnung sass gefangen,

Und das Gliick urtheilte dies;

Weil sie oft mick liangen liess,

Sollte selber nun sie hangen;
Aber Amor kam gegangen,
Und den Strick, so fest und dick,

Schnitt entzwei der lose Strick 6
).

Deutung und Beziehung treten sofort unverkennbar
hervor; Luis Vaz hatte die Hoffnung, Katharinas

Hand zu gewinnen, seit einiger Zeit aufgegeben oder

aufgeben wollen. Aber seine innige Liebe liess diesen

Ent8chluss nicht zur Austiihrung kommen: Amor
zerschnitt „den Strick, so fest und dick“, mit welchem.

der Dichter die Hoffnung an den Nagel gehangt

hatte, und sie lebte von Neuem auf. — Vielleicht

verliessen plotzlich und ungestiim D. Antonio de

Lima und seine Gemahlin D. Maria Bocca Negra,
denen die Tochter zu folgen hatte, die festlich ge-

schmuckte Vorhalle des befreundeten Brautvatersr

welcher selbst die Rolle des „Hausherrn“ in dem Vor-

und Nachspiele des Stiickes iibernommen hatte 7
).

Wenn aber auch die Eltern solches Aufsehen zu er-

regen und den Festabend zu storen sich gescheut

§ 176. — 6
)
Ebend. S. 147 u. Anm. — ») Ebend. S. 360 ff.

Digitized by Google



Leben. § 177. 359

hatten, so vermehrte doch Camoens' Auftreten ohne

Zweifel in ihnen Missstimmung und Groll, und die

endliche, unausbleibliche Folge dieser und anderer

Unbedachtsamkeiten war des Dichters Verweisung

aus Lissabon. — Ob Graf D. Francisco der Auf-

luhrung des ,Konig Seleukus' beigewohnt habe, ist

l'raglich 8
).

§ 177. Juromenha 1
) und, ihm beistimmend, Braga 2

)

entnehmen deni „Konig Seleukus" weitere Beweg-
griinde zu dem herben Verfahren gegen den unvor-

sichtigen Dichfcer. „Dieses Lustspiel“, bemerkt Juro-

menha, „musste bei Hofe missfallen; wir wissen nam-
lich, dass Konig D. Manoel gegeniiber seinera Sohne
D. Joao III. nicht die Rolle des Koniges Seleukus

gespielt, sondern vielmehr die seinem Sohne verlobte

Braut sich anvermahlt hatte“ im Jahre 1518. Nach
dem Tode des Koniges D. Manoel (f 5. Dec. 1521)
verlangte die Bevolkerung Lissabons sowie der por-

tngiesische Adel, unterstiitzt von D. Jayme, dem Her-

zoge von Bragan9a, dass der junge Konig D. Joao

III. (geb. 6. Juni 1502) seine Stiefmutter und friihere

Verlobte heirathen sollte. Auf diese, freilich iiber

25 Jahre voraufliegenden
,
Vorkommnisse abzielende

Beziehungen und Andeutungen in Camoens’ Auto zu

suchen und zu finden, lag damals Manchem vielleicht

nahe, und Braga ist der Meinung, man habe in un-

serem Lustspiele eine Art von Censur dariiber erblickt,

dass Konig D. Joao III. dem Ansinnen seiner Unter-

thanen nicht nachgekommen sei. Ob Luis Vaz diese

Absieht gehabt habe, darnach wurde nicht lange ge-

iragt. Man nahm bereitwillig als Thatsache was
zunachst als Muthmassung beigebracht wurde; indess

konnte man zur Beglaubigung eine Stelle des Vor-

§ 176. — *) Vgl. Lbn. § 185, A. 5.

§ 177. - ») Jur. IV. 481. — ’) Vgl. Br., H. I, 164 ff.

und Theat. Port. I, 249 ff.
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spieles geltend machen.' Dort gestattet sich der

„Sehau8piel-Unternehmer“ (Camoens), indem er die

Zuschauer durch eine originell-komische
,

den dama-

ligen Brauch 8
)

verspottende, mit dem eigentlichen

Seleukus-Lustspiele in gar keiner Beziehung stehende

Inhaltsangabe irrefuhrt, u. a. folgende auftalligen und

verletzenden Bemerkungen: „Ferner tritt der Konig

D. Sancho auf als maskierter Faschingstanzer. Und

gleich nach ihm erscheint Katharine Real and hat

einige Maulaffen in einer Wanne; die wird sie aus-

saen rings im Hause, und daraus wird viel Stoff zum

Lachen erwachsen“ 4
). — Enthalt die Bezeichnung

,Katharina Real' eine Anspielung auf die damalige

Konigin D. Katharina, die Gemahlin Konig D. Joaos

III.? Ich wage nicht, es zu behaupten. Freilich scheint

mir auch die burlesk-komische Hereinziehung Konig

D. Sancho8 (II.), wenngleich dreihundert Jahre nach

seinem Tode (1248), etwas Ungebiihrliches, Unartiges,

Taktioses zu enthalten.

§ 178. Seltsam bleibt — so konnte man er-

wiedern —
,

dass alles das im Hauae eines hoch-

stehenden, koniglichen Beamten 1
)

geschah; dieser

hatte doch wohl das Lustspiel vor der Autfuhrung

gelesen oder bei der Probe gesehen ; denn er gab ja

darin die Rolle des „Hau8herrn“. — Aber aller

Wahrscheinlichkeit nach hatte der Dichter und„Unter-

nehmer“ Camoens sich vorbehalten, die Inhaltsangabe

d. i. den fraglichen Monolog nach Art der C’harakter-

Komodie aus dem Stegreife ausfiihren zu wollen.

Daraus wiirde sich alles erklaren. — Kurzum, das

Mass war voll und lief iiber: Eine Anzahl Zwei*

§ 177. — 8
) Vgl. SG. VI. S. 177 ff. sowie S. 359 f. und

S. 393. — 4
)
Ebend. S. 123.

§ 178. — l

)
Er war Aufseher fiber die konigliche Gerath-

kammer freposteiro) und verwaltete ausserdem zu Zeiten an-

dere Aemter (Jur. IV, 4801.
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kampfe*) — vielleicht sogar innerhalb des Burg*

friedens —
,
scheulose Liebeswerbung um eine Palast-

dame vor versammelten Zuschauern, schnode Verun*

glimpfung der kdniglicben Farnilie. Der Dichter hatte

tollkiihn ,Va bangue‘ gespielt und den Einsatz, sein

Lebens- und Liebesgliick, schmahlich verloren. Seine

Feinde und Gegner frohloekten, seine Gonner und
Freunde liessen ihn fallen. Mit dem AusweisuDgs-

befehle 8
)

hatte die Hofraeisterstellung ihr Ende er-

reicht. Luis Vaz’ Zogling D. Antonio, damals drei-

zehn Jahre alt, trat wahrscheinlich, um die militarische

Laufbahn einzusehlagen, bei Hofe in Dienst; sein

entlassener Lehrer und Freund, der zweifelsohne von

seinem Jahrgehalte seine Stiefmutter zu Coimbra

unterstutzt hatte, empfing die wem'gen, ihm noch

zustehenden Gelder und verliess bekiimmert und zer-

knirscht Lissabon:

Kein menschlich Mitleid war mir hold gewogen,
Kalt batten all die Freunde mich verlassen

Im ersten Ungliick 4
) . . .

§ 178. — *) Im Vorspiele des „Konig Seleukus" i SG. VI,

S. 121) sagt der Hauskerr: „Lasst uns den Untemehmer an-

horen, der von alien Scharmutzeln sehlimmer zugerichtet ist.

als eine blaue Lootsenmiitze
,

die an’s Land schwimmt, und
der Riemen einer Cedernkiste“. Darauf bemerkt der Haus-
junker Ambros: „Herr, der sieht aus, als verstande er sich

auf den Fcldscher 14

. — Ausserdem vergleiche man (ebend.

S. 147 ff.) den Wortwechsel des „Pfdrtners“ (Camoens) mit
Alexander (da Fonseca) und die darauf folgende Herausforde*
rung, sowie dazu die Anmerkungen

:
„lch erkenne in dieser

Geneigtheit zum Zweikampfe einen Zug, welcher dem Charakter
unseres Diekters entspricnt“ (ebend. S. 380). — s

)
Silva (Ens.

ID, 90 ff. und 175) ist der Meinung
,

„verbannt“ (SG. Ill,

El. 1, V. 27 : desterrado

)

bedeute soviel wie „entfemt“ ; dass

diese Verwendung vorkomme, auch bei Camoens, ist nicht zu

leugnen (vgl. OC. I, 339, 21 und die SG. I, S. 351 ange-

zogenen Stellen); aber in jener Elegie widerspricht „der karte

Bann“ ftao aspero deqredo, V. 76b — 4
) SG. IV, Canz. 12,

V. 181 ff.
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§ 179. Dramatische Versuche hat Camoens spaterhin

nicht mehr gemacht. Die Lust daran war ihm wohl

kaum verleidet, aber es fehlte ihm die Schaubuhne.

Man dichtete damals keine Lesedramen. Dass Camoens

der Biihnendichtung entfremdet wurde, war fur die

Entwickelung der portugiesischen Dramatik ein Nacb-

theil. Ueber seine Vorbilder im Drama ist schon

lriiher *) die Rede gewesen. Seinem nachsten Vor-

ganger Gil Vicente steht Camoens an Witz und Laune

bedeutend nach; aber der Geschmack hatte sich ge-

andert, und Camoens empfand Widerwillen am Un-

flatigen in Leben und Dichtung. Seine Verdienste

als Dramatikers mochte ich dahin zusammenfassen:

Er beschrankt das Possenhafte, mildert das Anstbssige,

verschmaht den Jargon und entschadigt fur diese

Reizmittel der Lachlust den Zuschauer dadurch, dass

er die Fabel, durch Plautinische Stiicke geschult,

besser veranlagt, die Handlung mannigfaltiger gliedert

und entwickelt, die Scenen geschickter verkniipft und

— was die Hauptsache ist — einen Knoten zu schur-

zen und zu losen versteht 2
). — Die Camoens-Ereunde

haben sich bisher mit seinen Lustspielen wenig be-

schaftigt, wegen Mangels an Buhnenvermerken sie

nicht allseitig verstanden und daher ihre Bedeutung

vielfach unterschatzt.

§ 180. Bevor wir aus diesem Abschnitte, in

welchem wir zum entscheidenden Wendepunkte in

Camoens' Leben herangetreten sind, die Ergebnisse

zusammenstellen, sind noch zwei Fragen zu erortern:

Wann wurde Luis Vaz aus Lissabon verwiesen, und-

§ 179. — ») Einl. § 66. — Vgl. dazu SG. VI, S. 305 ff. ff.

— s
)
Das gilt namentlich von seinem Lustspiele

:
„Die Amphi-

tryone“ (SG. VI, S. 3—104). — Vgl. CvReinhardstoettner,

Plautus S. 146 ff. ff. Der Verfasser nonnt (S. 154) die Aiuphi-

trjone „ein klassisehes Produkt, aber echt national, antik,

aber vollig dem Geiste und Geschmaeke der Zeit angepasst".
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wo nahm der Ungliickliche seinen Aufenthalt? —
Juromenha 1

) und Braga 2
) haben diese Fragen dahin

beantwortet, dass der Dichter 1546 Lissabon verlassen

babe. Sodann hat Braga, einen Briefwechsel zwischen

Camoens (??) und einem Freunde ausdeutend, die

Vermuthung aufgestellt, der Dichter habe anfangs nach

Coimbra zu seinem Oheime D. Bento sich begeben

wollen, sei aber durch dessen Ableben (2. Jan. 1547)

daran verhindert worden. Endlich stimmen beide

Biographen, gestiitzt aut’ eine Camoens’sche (??) Can-

zone, in der Annahme iiberein, der Dichter habe das

Dorfchen Punhete an der Miindung des Zezere in

den Tejo zu seinem Aufenthalte gewahlt 3
), bei Miguel

Leitao de Andrade 4
) im nahegelegenen Pedrogam

zeitweilig gastliche Aufnahme gefunden 5
) und das

dortige Dominicaner-Kloster besucht und besungen.

Aber das Jahr (1546/47) 1st nicht stichhaltig, weil

Sousas Vermerke gefalscht sind
;

der vorgebliche

Briefwechsel 6
) ist unecht; Miguel Leitao ist erst Jahre

nachher (1555) geboren 7
), und dieser— nicht Camoens

— ist Verfasser jener Kloster-Canzone 8
). Damit zer-

tallt die Muthmassung.

§ 181. Meine Berechnung des Ausweisungsjahres

ist die folgende: Am 16. Juni 1552 wird Luis Vaz

§ 180. — l
) Vgl. Jur. I, 41 ff. und 493 (N. 32). —

*) VgL Br., H. I, 166 ff. — 8
) Sousa (Vida II, § 14) hatto

auf Santarem, Lobo (p. 177) auf irgendeinen Ort des Ribatejo,

Barreto Feio-Monteiro (OC. II, xxxvij) auf die Umgebung des

Zezere gerathen. — 4
)
Vgl. Br., H. II, 266— 285. — *) Auch

soil D. Gon^alo Coutinho — damals oder wann ? — auf seiner

Quinta dos Vaqueiros den Dichter beherbergt (Br., Litt. Port,

p. 275) und JoSo Lopes Leitao wahrend seines Hausarrestes
(vgl. Lbn. § 165) ihn bei sich — wo? — empfangen haben
(Br., H. I, 167). — 6

)
Vgl. SG. I, S. 304 ff. und dazu die

Anm. (S. 396). Inhalt und Schrcibart des Antwortbriefes

(ebend. 306 ff.) sprechen durchaus gegen Camoens als Ver-
fasser. — ’) Br., H. II, 268. — 8

) Vgl. SG. IV, Canz. 14
und die Anm. (S. 359 ff.)
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zu Lissabon in Untersuehungshaft genommen. Zuvor
hat er zwei JahrelaDg Garnisondienst in Ceuta gethan.

Wann sind diese beiden Jahre anzusetzen? Wir
folgern aus den Aufzeichnungen des Paters Jo5o do

Rosario 1
), da38 der Dichter in der ersten Halfte,

wahrscheinlich aber bis gegen Ende, des Jahres 1551
noch in Ceuta sich befand. Vielleicht wird der

geneigte Leser inir beistimmen, wenn ich darnach

annehme, dass Luis Vaz im Spatherbste des Jahres

1549 nach Afrika absegelte, nachdera er iiber ein

halbes Jahr am oberen Tejo2
) sich aufgehalten hatte.

Nur diese Annahme, dass Luis Vaz von etwa Miirz-

April 1543 bis etwa Febr.-Marz 1549 zu Lissabon

verweilte, raacht es andererseits begreiflich, dass er

neben den Hauslehrerpflichten dem Musendienste so

ausgiebig sich widmen konnte, um ausser einer iiber-

aus grossen Anzahl kleiner Gedichte sechs umfang-

reiche Idyllen (= 2368 Verszeilen) und drei Lust-

spiele (== 5241 Zeilen) zu verfassen, ganz abgesehen

von den Arbeiten zu und an seinem Lusiaden-Epos.

§ 182. Das Ergebniss unserer Untersuchung ist

also dies: Camoens land — wahrscheinlich 1544/45
— Zutritt bei Hofe, und zwar durch Vermittelung

des Grafen de Noronha, und hatte nunmehr beste

Gelegenheit, in hochsten Kreisen sich auszuzeichnen,

die Geliebte haufiger zu sehen und ihre Zuneigung
zu gewinnen. Aber er hielt sein Gluck nicht geheim;

durch Neider und Nebenbuhler gerieth er in Miss-

helligkeiten und Hiindel; seine Schlagf'ertigkeit mit

Degen und Feder brachte ihm Verderben. Konig-

licher Entscheid bestrafte ihn — wahrscheinlich zu

Anfange des Jahres 1549 — mit Ausweisung aus

Lissabon.

§ 181. - ») Vgl. Lbn. § 152. - *) Vgl. SG. Ill, El. 1,

V. 58 ff. (Lbn. § 143).
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XIV.

Camoens am Ribatejo und za Ceuta.

§ 183. Luis Vaz stand ungefahr im 25. Lebens-

jahre, als er das Weichbild Lissabons verliess und
in die Verbannung ging, muthmasslich nach Santarem *)

am oberen Tejo (Ribatejo). Der Aut'enthaltsort war
ihm ohne Zweifel insoweit freigestellt, als nur eine

Entfernung auf eine gewisse Zahl Legoas von der

Hauptstadt in dem koniglichen Strafbefehle vorgesehen

war 2
). Die Dauer der Verwreisung hatte man hochst-

wahrscheinlich bemessen „bis auf Weiteres“ 3
). Eine

besondere Geringschatzung 4
) ist meines Erachtens in

die8er Unbestimmtheit betreffs Wohnplatzes und Zeit-

frist nicht zu linden, und wir konnen daraus nur

folgern, was wir ohnedem wissen: Camoens war weder
ein gemeiner noch gefahrlicher Verbrecher. — Seine

traurige Lage musste ihm in ihrer volligen Schwere
erscheinen : verlassen, unbemittelt, aussichtslos. Tau-

send Gedanken durchsturmten seine Seele: Reue und

Erbitterung, Sehnsucbt undNiedergeschlagenheit,Trotz

und Selbstbewnsstsein. Indess junges Blut hat leichten

Muth. Schliesslich fand er zwischen Schuld und Siihne

ein Missverhaltniss. Er hatte menschlich gefehlt und
luhlte sich unmenschlich geziichtigt. Der Konig, die

Konigin, der ganze Hof und die litterarischen Kreise

kannten die Dichtungen des portugiesischen „Virgil“,

hatten von seiner Lusiaden-Epopoie gehort, mussten

ihn schon damals trotz Sa de Miranda fur den vor-

zuglichsten Dichter Portugals halten, und alles das

hatte keine Theilnanme erregt, keine Riicksicht

§ 183. — Vgl. Lbn. § 103. — s
)
Vgl. Lbn. § 43. —

8

)
Vgl. SG. Ill, El. 1, V. 74 f. und Lbn. § 43. Die gewohn-

licheFormel war: .emquanto eu (Ellteu) ouver por bem‘. —
0 Vgl. Br., H. I, 166
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gefunden, keinen Milderungsgrund abgegeben. So

glaubte er sich berechtigt, die Schuld als gering, die

Strafe als unbegriindet and den Ausweisungsbefehl

als hart zu bezeiehnen 5
). Sein Loos erinnerte ihn

an Ovid’s Geschick 6
), sein Schmerz an Tantalus' und

Tityos’ Qualen 7
). Wie er die Kosten fur Obdach

und Unterhalt bestritt, wissen wir nicht; er sah einer

traurigen Zukunft entgegen. Vielleicht lebte er der

Hoffnung, seine Gonner zu Lissabon wiirden sich an

hochster Stelle verwenden; es ware moglieh, dass

man die fristlose Ausweisung auf kurze Zeit bemasse 8
);

er kame zuriick und gewanne wieder was er verloren

hatte: eine Hofmeisterstelle.

§ 184. Die angetuhrte (erste) Elegie, welche an

Schonheit, Innigkeit und Vertiefung Camoens’ voraul-

liegende Dichtungen allesammt bei weitem iibertrifft

und die zweite Epoche seiner Lyrik, einen Cyklus

meisterhafter, grossartiger, uniibertroffener Schopfun-

gen, nach Inhalt und Form auf’s wiirdigste einleitet.

entsandte der Dichter — das diirfen wir als gewiss

voraus8etzen — alsbald nach Lissabon. Eine Anzahl

Sonette, welche ich in jene Monate setzen mochte.

sehnsiichtige Klagen um die schone Vergangenheit.

nahmen jedenfalls den gleichen Weg. Ueber Luis

Yaz’ sonstige Bemiihungen, seine Lage zu bessern

und seine Zukunft zu sichern, lasst sich kein Auf-

schluss gewinnen. Wahrscheinlich erfuhr er gleich

Dante schon damals,
wie nach Salze schmeckt

Das fremde Brod und auf der fremden Treppe
Der Auf- und Niederstieg Yerdruss erweckt l

).

Alle Anstrengungen um Milderung der Strafe blieben

erfolglos. Gedrangt von der Nothdurft des Lebens,

§ 183. — •) Vgl. SG. m, El. 1, V. 34 ff. — «) Ebend.

Y. l—24. — T
)
Ebend. V. 82 ff. — 8

) Ebend. V. 70 ff.

§ 184. — 4
)
Dante, Par. xvij, V. 58 ff.
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verfiel der Dichter auf ein Auskunftsmittel
,
welches

er friiber fur sein Fortkommen als iiberfliissig ange-

sehen hatte 2
); er wollte dem Gotte Mars dienen, da

die tiickische Fortuna, wahrend er dem Gotte Amor
und den Musen-Geschwistern huldigte, ihn nicht be-

gunstigt hatte. Es war namlich in Portugal seit

vielen Jahren Brauch, dass man sogar schweren Ver-

breehern Kerker, Yerbannung nach Brasilien, Todes-

strafe in mehr oder minder lange und gefahrliche

Dienste zur See umwandelte 3
). Warum sollte Ca-

moens eine ahnliche Vergilnstigung versagt werden?
Wahrseheinlich liess er ein Immediat-Gesuch iiber-

mitteln und bat darin den Konig um gnadigste Ab-
anderung der Ausweisung aus Lissabon in Militar-

dienst auf afrikanischem Gebiete. Das nordwestliche

Afrika hatte damals die ernstliche Fiirsorge der Re-

gierung erheiecht. Wie die Verhaltnisse dort lagen,

haben wir friiher gesehen: den Festungen fehlte es

an Besatzung. So war Camoens’ Sache nicht aus-

sichtslos. — Ein herbes Geschick! Der beneidete

Hofkavalier — ein gewohnlicher Soldat! Aber es

blieb keine Wahl. Der konigliche Entscheid brachte

alsbald die erbetene Gunst: Garnisondienst auf zwei

Jahre in Ceuta 4
). So war dem armen Dichter der

nothige Unterhalt gesichert, vielleicht Gelegenheit zu

Auszeichnung geboten und wenigstens die Moglich-

keit gegeben, die Gnade und Huld des Koniges wieder

zu gewinnen
,
nach zweijahrigem Dienste zuriiekzu-

kommen und eine staatliche Anstellung zu erhalten.

Die beriihmte „Lebens“-Canzone gedenkt jener Wen-

§ 184. — *) Ygl. Lbn. § 172. — ») Vgl. SG. V, S. 469.— «) Dass Camoens in dieser Festung lag, geht aufs deut-

lichste hervor aus (SG. Ill) El. 2, Y. 22 ff. ff., und dass er

sich daselbst als „verwiesen fern in fremdes Land“ betrachtete,

sehen wir aus (SG. Ill) Oct. 1, V. 196. Ueber die Dauer der

Dienstzeit in Africa vgl. Lbn. § 130, A. 1.
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dung dea Geachickes und stellt aie auadriicklich und
ehrlich dar ala entsprungen — nicht aue Trieb und
Drang nach Kriegsthaten, aondern — aua Nothwen-
digkeit und Zwang der Verhaltnisae:

So ward ich hingedrangt in and’re Richtung;
Nicht ich — des Schicksals Wille war der Thater;

Ich hiitte nie gewahlt mir solch ein Loos 8
):

Die siisse Heimat floh ich meiner Viiter

Und ging zur See, die Fahrniss und Vernichtung
Rings drauend barg in ihrem weiten Schooss 6

).

§ 185. Der Weg nach den iiberaeeischen Ge-
bieten Portugala fiihrte Luia Vaz zunachat nach der

geliebten und verhassten Hauptatadt zur Anmeldung
im Afrika- Hauee, Vorlegung dea amtlichen Schrift-

atiickes iiber die Umwandlung der Auaweiaungs-Strafe,

Einzeichnung in die Dienstrolle nach Stellung einea

Biirgen und Empt'angnahme dea vierteljahrigen Soldea

und zwar in einer Hohe, wie seine Standeagenoaaen
— denn Camoena war nicht degradiert — ohne aol-

datiachen Rang ihn bekamen 1
). Wie lange der arme

Edelherr dea koniglichen Hauaea als gewohnlicher

Militar-Rekrut dort verweilte, wen er unterdess be-

auchte, was er iiber die Stimmung in seinen friiheren

Umgangskreisen, inabesondere im koniglichen Palaate,

in Erfahrung brachte, ob er Katharina sah oder gar

aprach 2
), dariiber wisaen >vir nichta. Folgern laaat

aich vielleicht aua einer Ode 3
), daas man ihm zuge-

raunt hatte, die Konigin ware gegen ihn hochat auf-

gebracht-, und aua einer Elegie 4
)
darf man achlieaeen,

daas eein freundachal'tlichea Verhaltniaa zur graflichen

§ 184. — 5
) Das spricht gegen die Annahme Bragas

(H. I, 172), die Belagerung (1547) der portugiesischen Festung
MazagSo in Afrika habe Camoens’ kriegerischen (?) Sinn an-

geregt. — 6
)
SG. IV, Canz. 12, V. 161 ff.

§ 186. — *) Vgl. Lbn. § 18 E. — *) Beides mochte ich

in Abrede stellen: ersteres wiirde er doch besingen; letzteres

war zu gefahrlich fiir beide. — 3
) SG. Ill, Od. 2, V. 61 ff. —

«) Ebend. El. 2, V. 97 ff. ff.
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Familie de Noronha 5
), namentlich aber zu seinem

Zoglinge, wenDgleich nicht vollig hergestellt, so doch

von Neuem angekniipft war, sowie namentlich, dass

Katharina sein Andenken treu im Herzen bewahrt

hatte. Auch warden ihm sicherlich Empfehlungen
gegeben an hochgestellte Beamte in Ceuta, vor Allen

an D. Pedro de Meneses, D. Antonios Oheim 6
), wofern

dieser schon damals in jener Festung ein Kommando
hatte. So ging er einigermassen beruhigt, wenn-
gleich durchaus nicht befriedigt, wahrscheinlich im

Herbste 1549 unter Segel nach Afrika 7
).

§ 186. In einer, von Sousa unserem Dichter

beigelegten Canzone 1
)
wird „Buinas Uferstrand" be-

sungen. Juromenha 2
)

gab die Erklarung, Camoens
habe auf seiner Reise nach Ceuta den Hafen von

,
Villa-nova de Portimao ou Lagos* beriihrt, weil er

in jener Canzone die benachbarte ,ribeira de Boina 1

beschreibe. Braga stimmte zuerst bei, verlegte aber

spater das Gedicht nach der, nirgend von Camoens,

sogar nicht einmal in den Lusiaden, erwahnten

Molukken-lnsel Amboilia 3
). Der Juromenha’schen

Ansicht widersprechen die friedliche Ruhe in jenem
landschaftlichen Gemalde, welches freilich mit der

Schilderung der Liebesinsel in den Lusiaden 4
) Aehn-

lichkeit hat, und die harmlose Zueignung und Hul-

digung fur die Geliebte in der Schlussstrophe dieser

§ 185. — ®) Vielleicht traf er das Haupt der Familie

nicht daheim; denn ,,1549 war D. Francisco de Noronha noch
einmal fiir ganz kurze Zeit als ausserordentlicher Botschafter

am franzosischen Hofe Heinrichs H.“ Vgl. CMdV., Palm.
S. 23. — 8

)
Vgl. Lbn. § 116. — 7

)
Nach Lobo (p. 178 f.)

lasst sich Camoens 1550 fur Indien einzeichnen, geht aber

nach Afrika und kommt 1552 nach Lissabon zuriick. Auch
Leoni (p. 119) setzt des Dichters Aufenthalt in Afrika von

1550 bis Anfang 1552.

§ 186. — *) SG. IV, Canz. 17. — *) Jur. I, 43 f. und
II, 526. — ») Br., H. I, 172 und II, 574 ff. — *) Lus. IX, 52 ff.

Storck, Camoens’ Leben. 2i
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„Bilder und Blumen“. Gegen Amboina als Ort der

Abfassung lasst Bich die Flora (?) und Fauna in dem
Gedichte anfiihren 8

). Ausserdem habe ich folgende

Bedenken gegen Juromenhas Ansicht: Die kurze Zeit

der Ueberfahrt — unter giinstigen Umstanden nabm
die Rei8e von Lissabon bis Ceuta zehn Tage in

Anspruch 6
)
—

;
die neuen Erscheinungen : Himmel

und Meer, das Schiff, seine Einrichtung, Bemannung
und Handhabung; das Yerwinden triibseliger Ein-

driicke aus jiingsten Tagen; das erwartungsvolle Aus-

schauen in die nachstliegende Zukunft; vielleicht sogar

Anfalle von Seekrankheit; das alles raacht die Ab-
fassung des langen, kunstvollen Gedichtee in Koje

oder auf Deck im hochsten Grade unwabrscheinlieh.

Eher mochte ich annehmen, dass dem Dichter zwei

Yerszeilen eines alten Liedes in den Sinn kamen:
Seht, wie macbt’ge Pluten
Meer und Auge hegt!

und dass diese, fur seine Fahrt bezeichnenden Worte
in seinem Innern wieder und wieder vorklangen und
iiberleitelen zu den wehmuthigen drei Volten-Strophen

„Auf See“:
Ob der Sebnsucht Weh’n,
Die das Herz bezwingen,
Bald den Tod mir bringen,

Konnt im Aug’ ihr seh’n;

Kiihn und doch bewegt
Triigt und trotzt es Fluten
Und bezeugt die Gluten,

Die die Seele hegt.

Die vergebens fliesst,

1st es dort dio Seeflut

Oder bier die Weh'flut,

Die das Aug’ ergiesst?

Dies’ und jene legt

Gluten stets zu Gluten;
Seht, wie macht’ge Fluten
Meer und Auge hegt!

g 186. — *) Vgl. SG. IV, S. 370 f. - «) Vgl. CMdV.
in GZ. VU, 625.
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Salz’ge Fluten sind

Alle hier vereinten,

Aber die geweinton
Scheinen siiss und lind;

Tragt ihr, wild erregt,

Fort mich, siisse Fluten,

Sehmerzen nicht die Gluten,
Die der Busen hegt 7

).

§ 187. Als das Schiff an der Landzunge, auf

welcher Ceuta liegt, Anker geworfen hatte und die

Waffenmannschaft das Ufer betrat, mochte unserem
Luis Yaz die alte Veste, welche den Portugiesen

beinahe anderthalb Jahrhundert hindurch soviel Blutes

und Thranen gekostet hatte, als ein Kerkerveriiess

erscheinen. Zugleich sah er sich aufs Neue einer

Hoffnung beraubt: der Kapitan von Ceuta D. Affonso

de Noronha und dessen Neffe D. Antao de Noronha— spater wird uns der letztere, welcher „von Ende
1547 bis Juli 1548“ den abwesenden Oheira ver-

treten hatte, als Vicekonig zu Goa begegnen — ver-

liessen im Nov. 1549, nach elfjahrigen Diensten, den

afrikanischen Boden, um in Lissabon nach Indien

sich einzuschiffen (Mai 1550), jener als Vicekonig,

dieser als sein Begleiter 1
). Wahrscheinlich hatte Luis

Vaz an beide Herren Empfehlungsschreiben, die nun-

mehr erfolglos blieben. Indess die gutige Zeit hat

Heilung fur das schwerste Leid. Die Stadt und ihre

nachste Umgebung boten dem geschichts- und sagen-

kundigen Dichter mancherlei Neues. Das tosende

Meer, die Sierra Ximiera (Abyla), das Atlasgebirge,

die Gedenkplatze aus der Zeit der Ersturmung der

Burg unter Konig D. JoSo I. und seinen helden-

miithigen Sohnen, die alte gechristete Moschee, das

fremdartige Leben und Treiben der Bevolkerung,

§ 186. — 7
) SG. I, Ld. 141.

§ 187. — ») Vgl. CMdV. in GZ. VII, 495 f. und Couto
VI, 8, 3 und 9, 1 f.

24
"
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maurische Trachten und Sittcn — das alles wirkte

zerstreueud und beschwichtigend auf Gemiith und
Gedanken. Im Uebrigen war der Garnisondienst

eintonig: Wacbtposten beziehen und Ablosung erwarten

oder was sonst tagliche Obliegenheiton sein mochten.
Zuweilen kam oder ging ein Segel und bestellte

Grusse von und nach Portugal, dann und wann be-

stand die Besatzung ein kleines Scharmiitzel oder aucb
ein ernsteres Gefecht mit den Mauren auf Streif-

ziigen und Beutefahrten, und hin und wieder maehte
man in der Umgegend Jagd auf Lowen 2

). — Diese
Schilderung ist nicht etwa ersonnen; wir stellen sie

bloss zusammen aus Camoens’ und Anderer Gedichten s
).

§ 188. Mussige Weile widmete Luis Vaz den
geliebten Musen. Ausser der zweiten Elegie, die

ihren Entstehungsort auf’s Deutliebste bezeichnet und
muthmasslich 1549/50 verfasst ist, gehoren wahr-
scheinlich zwei Oden hieher. Die eine ist „An die

ilondgottin" gerichtet, eine schone Nachdichtung bzw.
Umbildung Bernardo-Tasso’scher Stropben, und schliesst

mit „Endymion-Luis’“ Flehen zu j.Diana-Katbarina" 1
).

Die andere entsendet „Verlorene Klagen“ an die

§ 187. — 5
) Ob Camoens eine Lowenjagd mitgemaelit

habe, ist fraglich. Dio Vergleichung in Lus. IV, 34 f., anf
welche Juromenha (I, 48) und Braga (H. I, 179) hindeuten,
kann aus Virg. Aen. IX, 790 ff. und XII, 4 ff. entlohnt und
nach Horensagen auBgefiihrt sein. — 8

)
Vgl. SG. Ill, El. 2

sowie SG. I, Ld. 19 und 20. Die beiden letztgenannten Ge-
dichte hat Juromenha zuerst in die Camoens-Sammlung anf-

genommen. Ld. 20 ist anderwarts unter dem Namen eines

„bis heute iiberhaupt unbekannten Poeten“ Manuel Pereira de
Sem und als geschrioben in der afrikanisch - portugiesischen
Festung Arzilla iiberliefert

,
wie Frau Carolina Michaelis de

Vasconcellos entdeckt hat. Meine Freundin erhebt zugleicb

an der Eehtheit von Ld. 19 Zweifel (vgl. GZ. VII, 416, ins-

besondere A. 2). Camoens’schen Geist athmet der letztere

ebensowenig wie der erstere Troven-Brief.

§ 188. — *) SG. Ill, Od. 1. — Das „Endymion“-Sonett
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„Schonen“ zu Lissabon und beneidet, versteckt auf

die hartherzige Konigin D. Katharina anspielend,

Orpheus’ Geschick

:

Der Unterwelt entziickte

Kon’gin, ergriffen tief durch deine Lieder,

Sie gab dir die entrfiekte

Ersehnte Gattin wieder,

Der liingst im Tod erstarrten Herz und Glieder.

Doch mein Geschick, ach! nimmer
Wird eine Menschenseele drob begiitet,

Die gegen raich noch schlimrner

Auf Raehe sinnt und briitet,

Als einst entmenscht Kalirrhoe gewiithet 8
).

Dann ruft er, von alien menschlichen Wesen mit-

leidlos verlassen, die Meernymphen herbei, damit sie

sehen „das armste der Geschopfe“, „der Erdgebor’nen

Ungliicklichsten“. — Bisweilen steigerte sich sein

Missmuth bis zur Verzweiflung; er fiihlte sich ge-

drangt, den Tod in den Wellen zu suchen 8
), und

nur die Grossartigkeit der umgebenden Natur und
die Moglichkeit dereinstiger VVuuscherliillung hielten

ihn zuriick voin letzten Schritte:

So weil’ ich hier in dauerndem Beschwere
Und schleppe tiefbedriickt der Schmerzen Wucht
Einsara den Strand entlang am weiten Meere;

(SG. II, Son. 166) ist hochstwahrscbeinlicb uneclit. In den
beiden Stollen mache ich folgende Aenderung:

Im stillen Hain erhob sich frtih am Tage
Endymion und gewahrte trtib’ und bange
Sols ersten Strahl, dor dort in raschem Gange
Herniederstieg zur Schlucht im tiefen Hage;

Zum Lustverderber, der zu Poin und Plage

Ihm Ruh’ und Gltick umschuf mit neid'schem Drange,

Aufblickend und erseufzend oft und lange,

Begann er sehnsuchtsvoll die bitt’re Klage: . . .

*) SG. Ill, Od. 2, V. 56 ff. — 8
)
Ueber den Hang der Portu-

giesen zum Selbstmorde vgl. Br., Introd. p. 9.
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Und seh’ es nali’n und geh’n in wilder Flucht,

Wie’s ungestiim sich wiilzt und vielgestaltig

Sich brausend baurnt und bricht in breiter Bueht;

Und sein Gewoge, wuthend und gewaltig,

Wie’s unbezahmbar wiihlt am Uferstrand

Und einen Schlund grabt, klaffend, tief und spaltig.

Kaum leistet noch die Erd’ ihm Widerstand

:

Sie beut, die schwach're, dar ihr Eingeweide,

Aufstohnend dumpf, von Schmerzen ubermannt.

Das alles seh’ ich an mit einem Neide,

Der meinem Wollen stets ein Halt gebot,

Wie feat ich auch mich glaubte beim Entscheide.

Will niehts ich hoffen mehr in all der Noth,

So kann ich’s nicht; Sehnsucht und Liebe wehren
Mir jeden Schritt, wenn Heil ich such’ im Tod 4

).

§ 189. Das war die Grundstimmung in Camoens’
Seele, vornehmlich wahrend der ersten Zeit seines

Garnisondienstes. Zuweilen und gewiss um so otter,

je naher die Riickkehr nach Lissabon bevorstand,

mischte sieh in die schwarzgallige Laune ein leicht-

lebiger Anflug. Der Dichter fiigte sich mit einer

Art Galgenhumors in’s Unvermeidliche. Ein solches

Umschwanken der Empfindungen tritt in einem Prosa-

briefe *), welchen er wahrscheinlich aus Ceuta an einen

Freund (D. Jorge da Silva? oder D. Joao Lopes

Leitffo) zu Lissabon sandte, in charakteristischer

Weise zu Tage. Wie er damals mit seiner Lebens-

lage sich abfand, konnen wir dem folgenden Gedanken
aus jenem Schreiben entnehmen: „Auf der Welt hat

Keiner ein gutes Loos, als der, welcher seines fur

gut halt. Und daher kommt es, dass ich in meiner

Trubsal zufrieden bin“ 2
). Ein solcher Trost halt ge-

wohnlich bei strebsamen Geistern nicht lange vor;

§ 188. — 4
) SG. Ill, El. 2, V. 22 ff.

§ 189. — ») SG. I, Nro. 156. — ») Ebend. S. 317,
Z. 315 ff.
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indess half er dem Dichter iiber triibselige Stunden

hinweg. Diese Ergebung hatte er ohne Zweifel durch

ein neues, ebenso ehrenvolles wie trauriges Geschick

gelernt. In den Lusiaden spricht er aue Erfahrung

iiber Kampf und Schlacht:
Wie Mancher steht alldort mit blassen Wangen

!

Ihr Blut entwich in’s Herz, des Muthes baar;

In grossen Kriegsgefabren ist das Bangen
Nicht selten grosser, als die Kriegsgefahr

;

Und ist’s es nicht, scheint stiinnisches Verlangen
Nach Niederlag’ und Tod der Feindesschaar

Zu uberseh’n den Schmerz, daliin zu geben
Ein Leibesglied, ja ! das geliebte Leben 3

).

Camoens hatte wahrend der afrikanisehen Dienstzeit

— wir wissen nicht, ob in einem Gefeehte zur See
mit Corsaren oder in einem Scharmiitzel zu Lande
mit ilauren — nach Sousas Angabe 4

) durch ein

mattes Sprengstuck einer Kanonenkugel ein Auge
eingebiisst. Ohne Zweifel lag damals die Befurch-

tung nahe, das andere Auge werde Beileid bekommen
und der arme Dichter ganzlich erblinden. Vor solch

entsetzlicbem Ungliicke blieb er bewahrt; sein Schick-

sal begniigte sich mit der Verunstaltung seines

Antlitzes

:

Mars’ Wuth erfuhr ich dort mit Stich und Stoss;

Dem Auge bot die Hand des Ungeheuers
Bald scbon des Dienstes Frucbt, so herb’ und wild;

Auf diesem meinem Scbild

Erglanzt das Wappenmal des grimmen Feuers 8
).

Ob Luis Vaz das rechte oder das linke Auge verlor,

erfahren wir nirgend
;
der Dichter giebt nichts dariiber

an 6
); auf den Abbildungen fehlt bald das eine, bald

das andere 7
); die Lebensbeschreiber lassen uns im

Stiche; entweder schweigen sie 8
), oder sie sagen der

§ 189. — ») Lus. IV, 29. -
*) FS., Vida II, § 14 und

Rim. var. HI, 88*. — 8
) SG. IV, Canz. 12, V. 167 ff. —

*) Vgl. SG. I, Ld. 7; 9; 30 (G); 65 sowie S. 333, Z. 82 ff. —
1 Vgl. Aranha I im , Indice das Estampas e Gravuras 1

. —
8
) Mariz (und Correa!).
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eine dies, der andere jenes 9
). Eine Vermuthung

aufzustellen ist gewagt. Wiissten wir rait Gewiss-

heit, dass Camoens im Karupf'e sich der Feuerwaffe

bediente, so konnte man an den Verlust des linken

Auges denken; aber die Wahl der Waffen war,

wenigstens in Indien, den Seesoldaten vollig frei-

gestellt 10
). — Dass der Dichter damals an der Seite

seines Vaters gekampft habe, wie Sousa 11
)

zweirnal

behauptet, ist eitel Erfxndung.

§ 190. Ob Luis Vaz wahrend der afrikanischen

Dienstjahre die Lusiaden forderte, lasst sich nicht

bestimmen. Vielleicht hat er an den Strophen des dritten

und vierten Gesanges, welche nach meiner Ansicht

zuerst geschaffen wurden, dies und jenes gebessert

und gef'eilt, hier einschiebend, dort ausscheidend.

Eine andere Leistung aber, umfangreich und glanzend,

die 31 Octaven iiber „Die verkehrte Weltul
)

fallen

sicherlich in jene Zeit und zwar gegen Ende dieser

„Verbannung“. Das glaube ich folgern zu diirfen

aus der gleiehmiithigen Ruho, mit welcher der Dichter,

gleichsam iiber dem wogenden Wirrwarr des mensch-

lichen Lebens stehend, all das Drangen und Haschen
nach Macht und Vermogen, nach Reichthum und
Ruhm als unzulanglich und unforderlich zur Errei-

chung des wahren Lebensgliickes und des echten

Herzensfriedens bezeichnet. Das Gedicht ist, wie die

Ueberlieferung besagt 2
), Camoens’ Zoglinge gewidmet,

und ich halte, gegen meine friihere Ansicht, jetzt

daran fest. D. Antonio war im Herbste 1551, als

Luis Vaz es ihm einhandigte, beinahe 16 Jahre alt

— denn er fiel am 18. April 1553 im Alter von 17

§ 189. — ®) Sev. fl. 2b : das rechte Auge, und Sousa

(8. o. A 4): einmal das rechte und einmal das linke Auge. —
,#

)
Vgl. Lbn. § 242. — “) A. a. 0.

§ 190. — 0 SG. ID, Oct. 1. - *) Vgl. ebend. S. 367 f.

und CMdV. in GZ. VIII, 7.
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Jahren vor Ceuta — und daher konnte er ohne

Schadigung der Seele die Herzenswiinsche seines

friiheren Lehrmeisters vernehmen:

Ach! wenn des Himmels Huld mir zugostande
Ein Leben, stillvergnugt und unbekannt,
Wo meinen Musec duft'ge Kranz’ ich wande, —
Nur nicht verwicsen fern in fremdes Land, —
Und mich ein And’rer nie und nimmer fande

Und Keinen ich in hoh’rem Rang und Stand,

Nur Euch allcin, mit gleichem Loos zufriedon,

Wie Ihr’s, ich weiss es, waret leicht hienieden:

Wo klar der Bronnen springt vom Berggehange
Zur Weid’ und sein Gemurmel hold entlockt

Des sttssen Vogleins Brust die triiben Klango
Der Klag’ urn sein Gespiel, die nimmer stockt;

Und wo zum trauten Herd dor Frost uns zwiinge,

Wenn Schnee auf Hald’ und Haide niederflockt,

Und dann zu dem Genuss, den nimmermiide
Aufsucht dor Geist, zum Lioderspiol uns lftde: . . .

Zutraulich sass’ auch dort in uns’rer Mitte

Die Hohe dann, in deren hold Gesicht

Nur meine Seele schaut, wo ihre Sitte

Und Wesenheit erstrahlt im reinsten Licht,

Und thate mild, weil mir zu Gunsten stritte

Ein boss’rer Stern, auf ihren Zorn Verzicht

Und flochte Rosen in die Lockenringo,

Daraus die Sonne dann ihr Licht ompfinge.

Und briich’ im Lenz sie Blumen langs dem Biihle

Und hielt’ im Winter sich zum warmen Herd,

So wiissten bald wir, was fur mich sie fiihle;

Sturam horcht’ ich auf, von heil’ger Glut verzehrt,

Und bate nicht, dass Amor mir zerwiihle

Das Hirn, wie’s Thrasylaos 3
)
ward versehrt,

Nein, dass dem Geist er gebe Kraft und Reife,

Damit ich ganz moin hohes Gliick begreife 1
).

§ 191. D. Antonio war mit dem Kronprinzen

D. Joao innig befreundet, und seine Eltern standen

bei Hofe in grossem Ansehen. Vielleicht wiirde —

§ 190. — 8
) Ein irrsinniger Athener, von welckem (Oct. 1)

V. 145-184 handeln. - *) Oct. 1, V. 193—208 und 217—232.
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so mochte Luis Vaz traumen und wiinschen und
hoffen — die prachtige Dichtung, welcher die portu-

giesische Poesie nichts, al9 eben nur Camoens’sche

Lyrik, an die Seite zu stellen hat, im koniglichen

Palaste bekannt werden; denn der Kronprinz liebte

die Poesie und liess sich damals *) von Sa de Miranda
und Fernao da Silveira 2

)
deren Gedichte zusenden;

auch andere Dichter wie Jorge Ferreira de Vascon-

cellos, Antonio Ferreira, Frei Paulo da Cruz (Jorge

Fernandes), D. Manoel de Portugal (?), der Verehrer

der schonen Palastdarae und Camoens-Freundin3
)
D.

Francisca de Aragao, suchten durch dichterische Lei-

stungen die Gunst des kiinftigen Koniges zu gewinnen

oder zu erhohen. Camoens hatte davon erfahren
;
sollte

das Gliick nicht auch ihm lacheln? sollte nicht endlich,

nach so harter Busse, der Schuldige zu Gnaden kom-
men? sollte nicht des Grafen Fursprache zu friiherer

Huld ihm verhelfen? sollte nicht der Fiihrungs-Schein

nebst den Zeugnissen iiber Theilnahiue an Waffenthaten

sowie dem Entlassuugs-Vermerke seitens des Comnoan-

danten von Ceuta und den iibrigen Vorgesetzten 4
)

den Unwillen herabstimmen? sollte nicht der Verlust

des Auges in Diensten des Koniges Beriicksichtigung

finden? sollte nicht eine staatliche Anstellung in einem

entlegenen Stadtchen moglich werden? sollte nicht

die Geliebte bereit sein, ein stilles Heim und einen

hauslichen Herd dem abhangigen Leben im konig-

lichen Palaste vorzuziehen? — Hie Strafjahre sind

zu Ende; am Strande von Ceuta liegt ein Schiff

bereit zur Heimkehr nach Lissabon; Camoens steht

auf Deck, man lichtet die Anker und:

§ 191. — ») CMdV., SM. p. xxxj f. — s
)
Vgl. Br., H. I,

185 f. und Biogr. p. xxiv sowio insboaondere BRibeiro p. 225

und 238: die beziigliehen Briefe des Kronprinzen, dessen Ober-

kammerer Jolo Rodrigues de Sa ebenfalls Dichter war und
mit Dichtern in naheren Beziehungen stand. — s

)
Vgl. SG. I,

Nro. 153. — *) Vgl. Lbn. § 238.
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Beim Segelhissen drijhut zum Himmelsrand
Der laute Ruf: ,Gliickauf zur Fahrt! 1 — und schnelle

Hinschiebt der Wind die Kiele durch die Welle 5
).

§ 192. Was die vorstehende Untersuchung er-

giebt, ist weniggenug: DerDichter verweilte wahrend
seiner Verweisung „vom Hofe“ am Ribatejo und
zwar etwa sechs bis acht Monate vermuthlich in oder

um Santarem bei Verwandten miitterlicherseits. Seine

hiilflose Lage, keinesweges angeborene Neigung, ver-

anlasste ihn dazu, Lebensunterhalt als Soldat zu

suchen. Wahrscheinlich nicht ohne Verwendung von

Gonnern erhielt er Gewahr seiner Bitte, zu Ceuta in

Garnisondienste treten zu diirfen. Dort fiihrte er

sich tadellos, kampfte tapfer in gelegentlichen Ge-

fechten und verlor dabei ein Auge. Nach zwei Dienst-

jahren kehrte er im Spatherbste 1551 nach Lissabon

zuriick, nicht ohne Hoffnung auf Civilversorgung.

XV.

Camoens zum dritteu Male iu Lissabon.

§ 193. Luis Yaz’ dritten Aufenthalt zu Lissabon

begrenzen die Lebensbeschreiber seit Sousa x
) durch

die Jahre 1549 und 1553. Gestiitzt auf Sousas ge-

lalschten India-Hausregister-Vermerk zum Jahre 1550,

nehmen die Biographen an, der Bichter habe, nach-

dem er eben dem zweijahrigen, seinen Keigungen und
Wiinschen durchaus widersprechenden, vom Schicksale

ihm aufgedrangten Waffen-Dienste entronnen war,

nichts Eiligeres zu thun gehabt, als im Friihjahre

1550 unter dem ehemaligen Kapitan von Ceuta,

§ 191. — 5
) Lus. V, l, 6 ff.

§ 193. — >) Vgl. FS., Vida II, § 5; 6; 16; Jur. I, 43
und 51 ff.; Br., H. I, 179 ff. ff.
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nunmehr zum Yicekonige von Indien ernannten D.

Affonso de Noronha sich zur Indienfahrt und zwar
fur das KapitanscbifF S. Pedro dos Burgalezes und
ohne Zweifel als gewohnlicher Soldat einzeichnen zn

lassen. Aus irgendeinem Grunde und zu irgendeinem

Zwecke habe der Dichter seinen Plan geandert und
seine Dienstubernahme riickgangig geraacht. Erst

drei Jahre nachher sei jener Entschluss verwirklicht

worden. Luis Yaz’ Eltern seien zu jener Zeit in

Lissabon wohnhaft gewesen, und dev langst miindige.

selbstandige, schon beruhmte Sohn habe ohne Arbeit

und Unterhalt drei Jahre von ihrera geringen Ver-

mogen mitgezehrt und ein unordentliches Leben in

Gemeinschaft mit Faullenzern, Hazardspielern und
Raufbolden gefuhrt, bis er endlich — und damit

treten wir aus dem Bereiche der Muthmassungen
auf den Boden der Thatsaehen — seit Fronleichnam

1552 in Untersuchungshaft gerieth, am 7. Marz 1553
begnadigt wurde und ungefahr drei Wochen spater

als gewohnlicher Soldat unter Segel nach Indien ging.

Beizufiigen bleibt noch die Yermuthung, dass Luis

Yaz im Jahre 1550 von seinem Vorhaben Abstand
genommen habe, weil das KapitanschifF nicht see-

tiichtig gewesen sei; — eine Annahme, die meines

Wissens durch nichts bestatigt wird, da der Vice-

konig im April sieh einschiffte und das Geschwader
— mit Ausnahme des funften SchifFes (der Galeone

S. Joao), welches erst am 18. Mai abfuhr — am 1.

Mai die Seereise antrat 2
). Dass der Dichter damals,

wie des Weiteren behauptet wird, die Gunst des

Kronprinzen zu erwerben gehofFt habe, kann als mog-

lich, ja als wahrscheinlich zugegeben werden, macht

aber den vermeintlichen Entschluss zur Indienfahrt,

§ 193. — *) Vgl. Couto VI, 9, 1. — Das Geschwader
bestand aus fiinf Sckiffen: S. Pedro; Flor de la mar; Bis-

cainho; S. Anna; S. Jo8o.
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welchen Camoens weder 1551, noch 1552 erneuerte,

bloss um so unwahrscheinlicher.

§ 194. Jfach unserer bisherigen AulVassung und
Darstellung sind die angegebenen Muthmassungen
unbegriindet und unhaltbar. Der Sousa’sche Register-

Vermerk ist gefalscht; Camoens’ leibliche Eltern sind

niemals zu Lissabon wohnhaft gewesen und waren
langst todt, als der Dichter seine Heimat Coimbra
verliess; Luis Vaz’ Waffendienst zu Ceuta und spater

zu Goa war ein durchaus unfreiwilliger, wobei ohne

Frage und ungeschmalert unseres Heldensangers Man-
nesmuth, Tapt'erkeit und Pflichttreue bestehen bleiben

und nicht dem leisesten Tadel anheimfallen. — Aber
was lasst sich denn iiber des Dichters Leben seit dem
Spatherbste 1551, wo er nach unserem Dafurhalten

nach Lissabon zuriickkehrte, bis zum Friihjahre 1553
Thatsachliches oder Muthmassliches aufstellen?

§ 195. Wir diirfen annehmen, dass Luis Yaz
mit sparlicher Baarschaft die kostspielige Hauptstadt

zum dritten Male betrat. Er hatte freilich den Sold

eines Cavalleiro Fidalgo da casa d’ElRey nosso

Senhor bezogen; aber da er keinen militarischen Rang
besass, so war die jahrliche Gehaltssumme dennoch

unbedeutend. Die aus Indien heimkehrenden Sol-

dateu hatten freie Fahrt, mussten aber ihre Bekosti-

gung wahrend der Riickreise ausschliesslich aus

eigenen Mitteln bestreiten x
). Die afrikanischen Be-

satzungstruppen waren sicherlich den indischen gegen-

iiber in keiner Weise bevorzugt. Vielleicht aber hatte

der Dichter zu Ceuta gelegentliche Schreiberdienste

gethan und dadurch zuweilen einige ,Tostoes‘ sich

erworben. Schatzen wir seinen Besitz auf hochstens

100 Mk., so werden wir kaum fehlgehen. Mariz 2
)

nennt unseren Dichter „einen grossen Verschwender,

§ 195. — ») Vgl. Lbn. § 346. - J
) Mariz p. 10.
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sehr freigebig und prunkaiichtig“ und sagt, daaa „die

zeitlichen Giiter bei ihm nur so lange vorhielten, wie

kein AnlasB sich erbot, nach Lust und Laune sie zu

vergeuden“. Ich bin nicht im Stande zu wider-

apreehen. Jedenfalls hatte damals, selbst in der volk-

reichen Hauptetadt, fur eine hauahalterische Einzel-

person die besagte Surame auf anderthalb bis zwei

Jahre gereicht 3
). Ob Camoens so lange damit aus-

kam, weias Niemand zu sagen. Auf Gonner und
Freunde sich verlassen, ist eine missliche Sache.

Wollte der Dichter in Zukunft nicht darben oder

betteln, so muaate er rechtzeitig auf Broderwerb Be-

dacht nehmen. Erfahrung hatte ihn gewitzigt. Wir
diirfen ala unzweifelhaft voraussetzen, dass er alsbald

seine Dienst- und Fuhrungs-Scheine, in welchen der

Verluat dea Augea erwahnt war, mit einem An-
atellungageauche bei der zustandigen Behorde ein-

roichte.

§ 196. Der konigliche Hof war dem Dichter

verachlosaen, und die feineren Geaellschaftakreise,

welche er in beaseren Tagen beaucht hatte, beobach-

teten eine kalte, abwartende Haltung. Ob Luis Vaz
das Wohlwollen dea Grafen D. Francisco de Noronha

noch beeeaaen habe, wiaaen wir nicht; aber ich bin

zu die8er Annahme geneigt, weil offenbar des Dichters

Beziehungen zu seinem ehemaligen Schuler D. Antonio

und wahracheinlich, durch dieaen vermittelt, zu Ka-

tharina fortdauerten. Dass damals bereits „Herr“

D. Manoel de Portugal auf Seiten des Dichters stand,

ist mir sehr fraglich; auch war dieser wie andere

Freunde zu jugendlichen Alters, um mit Ausaicht auf

Erfolg fiir den Verstossenen einzutreten. Dagegen

fehlte ea bei Hofe nicht an Widersacbern, weder an

alten, die ihren Groll noch nicht verwunden hatten,

§ 195. - *) Vgl. Lbn. § 379.
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noch an neuen, welebe der herrschenden Stimmung
sich anschlossen. Auch mochten Camoens’sche Verse,

welche Krankungen enthielten und auf diese oder

jene Personlichkeit gedeutet wurden, bei Hofe ver-

breitet sein. So konnte z. B. das friiher 1
) mitge-

theilte Sonett, wofern man es auf Katharina (1) — ob

mit Recht oder Unreeht, ist dabei belanglos — und
deren Gemahl D. Ruy Borges de Miranda bezog,

leichtlich dessen Verwandten erbittern, namentlich

seinen Bastardbruder Gonqalo Borges, einen Hof-

beamten, welchem die Aufsicht iiber die Gerathschaften

des koniglichen Marstalles oblag. Dass zu diesem

gegnerischen Kreise der Dichter und Hofling Pero

de Andrade Caminha gehort habe, ist immerhin
raoglich 2

); aber was man dafiir vorbringt, ist wenig
8tichhaltig. Braga 3

)
raochte als Beweis dafiir ein

Caminha’sches Epigraram ansehen:

Zwei im Strelte.

Zwei Augen hat der Erste klar und scharf,

Nur eins der Zweit’ und blode noch dazu;
Und dieser sagt: Freund, weisst du wohl? ich darf
Verwetten, dass ich mehr erblick’ als du;
Und jener, der die Wette nicht verwarf,

Rief: Topp! wie’s jeder that’ in aller Ruh’;
Doch dieser spricht: Mehr seh’ ich, merk’ os dir:

Zwei Augen ich an dir, du eins an mir*).

Zunachst ware es doch von Caminha sehr unvorsichtig

gewesen, ein solches Ehrenmal, erworben von Luis

Vaz, wenngleich als Verbanntem, im Dienste des

Koniges, schmahsiichtig herabzusetzen. Und hatte er

diese unedele Absicht erreicht? Wer siegt denn bei

jener Wette? Offenbar der Einaugige. Ausserdem
aber ist der Scherz — denn weiter ist es nichts —

§ 196. — l
)
Vgl. Lbn. § 152. — *) Das „Todtenklage“-

Sonett (SG. II) 248 scheint weder auf Caminhas Kltem zu

gehen, noch von Camoens herzuriihren
;
vgl. ebend. 8. 419. -

8
)

Br., H. I, 181. — 4
) Caminha p. 339, Nro. 110.
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sicherlich entlehnt. Denn die Verse enthalten einen

— ich mochte sagen — Allerweltswitz, dessen Kehr-

seite Caminha entweder unbekannt war oder in der

Feder verblieb, aber im Volksmunde umgeht und

haufig genug, mit jenem in Yerbindung, „unter uns“

mitgetheilt wird, z. B. auch in Westfalen. Fur die

Entlehnung scheint mir auch der Umstand zu sprechen,

dass auf jenes Epigramm bei Caminha unmittelbar ein

anderes, Ausonius’ Epigramraen entborgtes, auf den
,Blinden' und den Lahmen folgt:

Vereinigt mit dem Lahmen geht der Blinde,

Sie bieten beid’ einander was gebricht:

Der Blinde tragt den Lahmen leicht und linde,

Der Lahme fiihrt den Blinden recht und richt;

Den Lahmen macht des Blinden Gang geschwinde,

Dos Lahmen Blick dem Blinden alles licht;

So wandeln ihren Weg vergniigt und heiter

Der blinde Trager und der lahrae Leiter 5
).

§ 197. Hoffen und Harren, Wiinschen und Warten
sind Zeitvergeuder, Geldverzehrer undSittenverderber.

Tage, Wochen und Monate mochten vergehen, ohne

dass Luis Vaz
1

Bittgesuch urn eine angemessene Civii-

versorgung erledigt wurdc. Schon aus der Verzoge-

rung konnte er schliessen und erfuhr gewiss auf

Erkundigung, dass seine Sache nicht zum Besten

stande. Um seinen Groll auslassen zu konnen, suchte

er Gesellschaft und fand nicht iuimer die beste. Wir
erfahren einige Namen, aber wenig anderes; Jo3o

Toscano, Callisto de Siqueira und Manoel Serrao,

denen er spater in Goa wieder begegnete, sowie

Miguel Dias, Freund D. Antonios de Noronha, und
Luis de Lemos 1

). Ob die Lustspieldichter: Antonio

Ribeiro mit dem Spitznamen Chiado (c. 1504— 1591),

dessen dramatischen Aufllihrungen (1542— 1546) zu

Lissabon Camoens wahrscheinlich beigewohnt hatte,

§ 196. — 6
)
Ebend. Nro. 111.

§ 197. — J
)
Vgl. SG. I, S. 333 ff. und Lbn. § 74.
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und dessen Bruder Jeronymo dazu gehorten, kann
ich nicht ausmachen 2

) und lasse es dahingestellt,

ob jener Spottvogel (cliiado) unserem Dichter den

INamen „Beiss den Kerl“ (Trinca-fortes) gegeben habe,

weil die dafiir beigebrachte Anekdote, wie Juromenha
ohne Qnellenangabe sie mittheilt, zu dieser Auslegung
nicht zwingt 8

). Dass aber des Dichters Verkehr zu

jener Zeit nicht gerade der gebildetste und feinfuh-

ligste war, geht aus mehreren Gedichten, namentlich

aber aus drei Liedchen 4
)
hervor, nach denen ihm aus

weiblichem Munde wegen der Entstellung seines Ge-

sichtes durch den Verlust des Auges die Namen
„Teufel“ und „augenloses Gesicht“ oder nach unserer

Sprechweise „blinder Hesse" entgegengeschleudert

wurden. Luis Vaz mochte Grund haben, die Belei-

digung aus „Engel“- Munde 5
)

nicht gar ernst zu

nebmen, und scherzt lustig und witzig, der „Teufel“

moge den „Engel“ leiden und werde ihn holen. Eins

davon soil hier, zugleich um meine Verdeutschung zu

verbessern, einen Platz finden:

Durch die Augen siisse Wehen
Ward ich augenlos gewahr,
Augenlos — ein Augenpaar,
Drob den Augen Leid geschehen;

Augen bin und Augen her!

Augen sind’s, die wenig taugen:
Nah’ Euch — sind sie melir als Augen,
Fern Euch — Augen nimmermehr a

).

Dass Luis Vaz in seinem damaligen Umgange Ge-

§ 197. — *) Vgl. SG. VI, S. 368 ff. (Anm. zu Z. 168

„der Chiado“). — 3
) Vgl. Jur. I, 136 f. und Br., H. I, 192 ff. —

„Die wenigen Edelleute , denen sich Camoens [damals] an-

freundet“, sagt OrtigSo (GP. p. lvj), „sind streitsiichtige Rauf-

bolde, wie er“. — 4
) SG. I, Ld. 7; 9; 65. — s

) Ob der Haus-
name dieses ,,Engels'* wirklich ,dos Anjos‘ gewesen sei

,
wie

die Ueberschrift (Nr. 65) besagt, ist mir hbchst zweifelhaft;

aus dem nomen appellativum (anjo, anjos) scheint das nomen
proprium (dos Anjos

)

erschlossen zu sein. — 8
)
Vgl. SG. I,

Id 7 und CMdV. in GZ. VII, 410.

Storck, Camoens’ Leben. 25
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legenheit fand, sich in Streithandel zu verwickeln und

fordernd oder gefordert die Klinge zu ziehen, wiirde

auch dann sehr wahrscheinlich sein, wenn es nicht

in seinem ersten Briefe 7
) aus Goa zu lesen ware.

Ausdriicke, Mittheilungen und Bestellungen an das

„Weibsvblkchen“ (mulheres) zu Lissabon, welche jenes

Schreiben an einen Freund enthalt, deuten mehr als

zur Geniige darauf hin, dass der Dichter ernstliche

Gei’ahr lief, an guten Sitten vollstaudigen Schiffbruch

zu leiden, und dass seine Irrgange, wofern Katharina

Bie in Erfahruug gebracht hatte, sicherlich deren Zu-

neigung in’s gerade Gegentheil verwandelt hatten.

§ 198. Von Luis Vaz’ Ausschreitungen wird die

Koronha’sche Familie nicht viel erfahren haben. Der
damals etwa sechszehDjahrige D. Antonio lebte bei Hofe,

welcher die Vorschule ftir die staatsmannische wie
militarische Laufbahn des jungen Adels bildete, und
war auf’s innigste befreundet mit dem fast gleich-

alterigen Kronprinzen D. JoSo. Gleiche Neigungen
und Bestrebungen kniipften zwischen dem Grafensohne

und dem Infanten das natiirliche Band. Beide hatten

ein Liebesverhaltniss, beide waren begeistert fur die

Diehtkunst. D. Antonios treue Anhanglichkeit an

Luis Vaz dauerte fort; er hatte dem mitfiihlenden

Dichter seine schwarmerische Liebe zu D. Margarida

da Silva 1
) anvertraut, machte den hiilfsbereiten Ver-

mittler zwischen Luis Vaz und Katharina und setzte

seinen ehemaligen Lehrer in Kenntniss liber dessen

Freunde und Feinde bei Hofe. Es ist mir im hoch-

sten Grade wahrscheinlich, dass D. Antonio dem
Kronprinzen Camoens’sche Gedichte vorlegte, insbe-

sondere auch die prachtigen, dem jungen Grafen kurz

zuvor gewidmetenOctaven liber „die verkehrte Welt“*),

§ 197. — 7
) SG. I, S. 330 ff.

§ 198. — *) Vgl. Lbn. § 116. — *) SG. DI, Oct. 1.
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um zu versuchen, ob der Infant geneigt sei, dem
Lusiaden-Sanger zu verschaffen was dieser fur die

Ausgestaltung seines National-Epos erspriesslich hielt

:

Ein Leben, stillvergnugt und unbekannt 8
).

Er pries des Dichters Wissen und Konnen. gedachte

der geplanten und schon geforderten Epopoie, sprach

von seiner patriotischen Gesinnung, erwahnte den
Yerlust des Auges in koniglichen Diensten. Bewun-
derung und Mitleid bewegten das harmlose Gemiith

des jugend lichen Fiirsten; vielleicht wagte er sogar,

bei seinem regierenden Vater ein begiitigendes und
begiinstigendes Wort einzulegen. — Zu dieser An-

nahme bestimmt mich die „Todtenopfer“-Idylle 4
). Der

dankbare Dichter verewigt darin die beiden Freunde,

seine wohlwollenden Gonner, den heissgeliebten D.

Antonio zuerst, zuletzt den hochverehrten D. JoSo.

§ 199. Nach vielen peinlichen Tagen und Nach-

ten, theils hingetraumt in einsamem Gelasse, theils

durchschwarmt mit losen Gesellen, trat fur Luis Vaz,

dessen leichtbewegtes, stiirmisches Gemiith entgegen

gesetzte Stimmungen, deren gemilderte Nachkliinge

wir au8 spateren Gedichten vernehmen: driickende

Verzagtheit, aufbaumender Stolz
,

gahrender Zorn,

verzweifelte Ausgelassenheit, qualende Reue, weh-
miithige Sehnsucht in wogendem Wechselspiele be-

berrscht hatten, die endgiiltige Entscheidung ein. Die

eingereichten Papiere kamen zuriick mit abschlagen-

der Antwort. Alle und jede Aussicht auf eine Ver-

besserung seiner Lage war verloren und vergeben.

Die beiden Dienstjahre in Ceuta wurden, wozu man
^esetzmassig berechtigt war, als abgeleistete Straf-

zeit 1
) betrachtet; dass Luis Yaz sich gut gefuhrt

batte, war seine Pflicht und Schuldigkeit; der Yerlust

eines Auge6 war ein ungliieklicher Zufall. Des Dich-

§ 198. — 8
)
Ebend. V. 194. — *) SG. IV, Id. 1.

§ 199. - ») Vgl. Lbn. § 278, A. 1 und § 379.

25
*
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ters Gonner und Freunde hatten mit ihren Empfeh-
lungen am koniglichen Hole keinen Erfolg gehabt;

selbst etwaige Wtinsche des Kronprinzen waren auf

nacbhaltigen Widerstand gestossen; ein Immediat-

Gesuch an Konig D. Jo3o III. erschien nutzlos und
unrathlich. Es mochte Ende Mai oder Anfang Juni

1552 sein, als die Schreckenskunde den Dichter traf.

Von Neuem sah er sich dem nacktesten Elende preis-

gegeben; seine Baarschaft ging auf die Neige; fur

Indien Dienste zu nehmen war zu spat; das Jahr-

gesch wader, diesmal zu sechs Schiffen unter dem
Oberkapitan Fernao Soares de Albergaria, war im

April abgesegelt 2
). Was beginnen? Unbezahmbare

Wuth ergriff 6ein ganzes Weseu, und leidenschaft-

liches Rachegeliisten beraubte ihn jeder ruhigen Ueber-

legung. Am liebsten hatte er jedem Hoflinge, welcher

ihn der Mitschuld an seinem Geschicke verdachtig

bedauchte, ohne Bedenken den Garaus gemaeht.

§ 200. Ein Gngliick, sagt das Sprichwort, kommt
niemals allein; es bringt seinen Bruder mit 1

). — Im
Jahre 1552 fiel der Fronleichnamstag auf den 16.

Juni. In der ganzen katbolisehen Christenheit wird

dieses kirchliche Fest auf’s feierlichste begangen,

nirgend aber mit grosserer Pracht, als zu Lissabon.

Die glaubige Menge verlasst die engen Kirchenhallen

unter dem Gelaute der Glocken
,

mit rausehender

Musik und jubelnden Gesangen das Allerheiligste,

welches der Priester, unter kostbarem Baldachin ein-

herschreitend, in Handen tragt, durch die Strassen

und iiber die Platze begleitend. Ziintte, Innungen

und Genossenschaften mit ihren Abzeichen, Fahnen,

Bannern und Standarten beleben bunt und prunkend

in festgesetzter Ordnung den unabsehbaren Zug; auf

eigens hergerichteten und mannigfaltig gezierten

§ 199. — J
) Vgl. Couto VI, 10, 6 und 9.

§ 200. — >) Vgl. SG. I, S. 314, Z. 96 f.
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Wagen langsam gefahren, stehen prachtige Gestalten,

einzeln oder in Gruppen, und stellen in entsprechen-

der Maske und Tracht als lebende Bilder Personen

und Ereignisse aus der heiligen Schrift alten und
neuen Testamentes oder aus volksthiimlichen Legenden
dar; die Hauserreihen entlang und von Balkonen, aus

Fenstern und auf Dachern bestaunt, wer nicht theil-

nehinen kann, halb andachtig, halb schaulustig die

herrliehe Procession. — "Wie anderwarts, so folgten

in Portugal und namentlich in der Hauptstadt auf

die Kirchenfeier und den Festgang Spiel und Mum-
menschanz, Auffiihrungen und Belustigungen aller Art,

an denen der Adel und das Yolk sich betheiligte 2
).

Am besagten Tage 3
) ritt der uns schon bekannte

Hofbeamte Goncalo Borges iiber den Marktplatz zu

Lissabon nach der S. Antao-Strasse und wurde dort

jenseits des S. Domingos -Klosters vor Pero Vaaz’

Hausern von zwei berittenen Masken gestellt, geneckt,

gehohnt. Der Schabernack iiihrte zum Streite; man
riss die Degen aus der Scheide. Luis Vaz stand in

der Nahe, erkannte Freunde 4
) in den Masken, sprang

ihnen zu Hiilfe und verwundete Gon9alo Borges vor-

satzlich mit dem Degen im Nacken, hart am Haare
des Hinterkopfes. Der leidenschaftlich erregte, offen-

bar gegen Gongalo Borges feindselig gestimmte Dichter

— denn sicherlich bedurften die zwei Masken bei

dem Degengeplankel mit eiliem Gegner keines Bei-

standes — wurde verhaftet und in das Lissaboner

„Stockhaus“ (tronco) gesperrt, wahrend die beiden

Masken entkamen. Der Gefangene hatte Musse, iiber

§ 200. — *) Vgl. Jur. I, 52; Br., H. I. 201 und Povo
Port. I, 389 f.

;
II, 425 sowie Theat. Port. II, 242 ff. ff. —

s
) Braga (H. I, 201) setzt den Fronloichnamstag und den
Strassenunfug in den Mai (!) 1552 und lasst die gerichtliohe

Untersuehung am 1. Mai (!) 1552 (Biogr. p. xxvj) stattfinden.— 4
) Braga (H. I, 202) vermuthet. diese Freunde seien Miguel

Dias und Luis de Lemos (vgl. SG. I, S. 334 f.) gewesen.
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sein Vergehen nachzudenken, und musste alsbald zu

der Einsicht gelangen, dass die begleitenden Umstande
erschwerende waren und den Unfug zu einem Yer-

brechen stempelten. Er hatte den Burgfrieden ge-

stort, und zwar an einem hohen kirchlichen Festtage,

hatte ohne Ursache und mit Absicht einen Mensehen
verwundet und obendrein einen koniglichen Hofbe-

amten, und hatte das gethan — die folgenden Punkte
fielen ganz besonders in’s Gewicht — im Vereine

mit Helfershelfei’n d. i. unter dem Anscheine einer

Zusammenrottung, wahrend der Konig mit seinem

Hofe und der obersten Gerichtsbehorde in der Haupt-

stadt anwesend war 5
).

§ 201. Gefangniss und namentlich Untersuchungs-

haft haben in unseren Tagen ihre Schrecken verloren.

Damals stand die Sache anders. Die leiblichen Be-

diirfnis8e der Gefangenen wurden auf’s klaglichste

und erbarmlichste beriicksichtigt •, Raum, Lieht, Luft

und Kost waren nothdiirftigst bemessen; lange Ein-

sperrung war langsame Todesstrafe 1
). Die Klagen

des Gefangenen in einem Sonette bleiben sicherlich

um ein Bedeutendes hinter der nackten Wirklichkeit

zuriick

:

Triibsel’ges Loos! in Kummerniss und Klagen
Hinbriitend Tag’ und Nachte zu vertrauern

Und mich gebannt zu seh’n in Kerkennauern,
Duster und dumpf, mit so verlor’nen Tagen;

Ein Schattenbild — so flieh’n sie hin und tragen
Mir keine Frucht, die reifen konnt’ und dauern;
Ich sehe nur — und Seel' und Sinn erscliauem —
Wie rasch im Kreis Fortunens Rad sie schlagen:

§ 200. — 6
) Ygl. den koniglichen Gnaden-Erlass, welcher

das — froilich unzweifelhafte — Jahr jenes Fronleichnams-

tages nicht angiebt, bei Juromenha (I, 166, Doc. C), sowie

zur richtigen Beurtheilung des Camoens'schen Verbrechens

Schafer 111, 65, Abschn. 2 ff. ff.

§ 201. — *) Vgl. Schafer I, 427.
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Versenkt in solehe Traume, schweift von hinnen

Mein triiber Geist und kann es nicht erracs9en,

Ob And're mit mir Zwiegesuriick beginnen

Oder ein Fieberwahn mich halt besessen;

Ich hab’ in all dem Herzeleid vergessen,

Ob ich verrtickt bin oder noch bei Sinnen*).

Dass Freunde den Dichter besuchten und trosteten,

diirfen wir als ausgeschlossen betrachten; die es ge-

mocht hatten — seine Spiessgesellen — konnten es

nicht; die es gekonnt hatten — seine Gonner —
mochten es nicht. Was Luis Vaz von seiner Ge-

fangenschaft zu Lissabon, seinem „zweiten“ Un^liicke,

in der beruhmten Lebens-Canzone sagt, ist gewiss

buchstablich wahr:
als das zweite kam,

Erblickt’ ich nirgend Land, um Fuss zu fassen.

Die Luft zum Athmen wurde mir entzogen,

Ja, Zeit und Welt verschloss sich meinem Gram.
Welch Rathselspiel, verwirrt und wundersam !

In's Leben hingestellt, und doch im Leben
Von allem, dessen es bedarf, entblosst;

Niemals im Tod erlbst,

Und immer doch dem Tod anheimgegebon 8
).

§ 202. In das Jahr 1552 verlegt man den

galanten Verkehr des Dichters mit einer durch ihre

Schonheit, Anmuth und Bildung beruhmten Hofdame,
der bereits genannten D. Francisca de Aragao 1

).

Unmoglich! Ebenso unglaublich und unhaltbar ist

der gemuthmasste freundschaftliche Umgang mit dem
Dichter Jorge de Montemor zu jener Zeit. Betrachten

wir die Sachlage genauer! Am 5. Aug. 1552, sieben

Wochen nach Luis Vaz’ Gefangennahme
,

fand die

romantische Schwertleite des funfzehnjahrigen Kron-

prinzen D. Joko zu Xabregas statt, bei welcher Ca-
moens’ Zogling und Freund D. Antonio de Noronha

§ 201. — *) SG. II, Son. 355. — 3
) SG. IV, Canz. 12,

V. 183 ff.

§ 202. — >) Vgl. SG. I, Nro. 153 (S. 300 ff.) und SG.
Ill, S. 343 (Anm. zu Od. 5).
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den Kampfpartner des Infanten maehte, und vier

Monate spater, am 5. Dec. 1552, wurde die pomp-
hafte Yermahlung des jugendlichen Konigesohnes mit

seiner Base, der spanischen Infantin D. Juana, Tochter

Kaiser Karls V., begangen 2
). Im Geleite der fiirst-

lichen Braut betrat zu Ende Nov. 1552 s
) deren

Reise-Marschall, der hochangesehene Jorge de Monte-

mor, welcher ungefahr funfzehn Jahre zuvor nach
Spanien ausgewandert war, zum ersten Male wieder

den heimatlichen Boden. Er stand in Amt und
Wtirden, bezog ein monatliches Gehalt von 30,000
Reis (= c. 150 Mk.) und geizte nach Ehre und An-

sehen. Mit Pero de Andrade Caminha und Francisco

de Sa de Miranda wechselte er ,Epistolas l oder

,
Cartas1

in zahlreichen Terzinen, welche die genannten
Dichter freundlichst und ausgiebigst erwiederten.

Montemor reiste im Mai des Jahres 1554, etwa drei

Monate nach der Geburt des ungliicklichen D. Seba-

stiao, mit dessen unmiitterlieher Mutter 4
), welche den

vaterlosen Saugling seinen Grosseltern iiberliess, nach

Spanien zuriick 5
). Wann und wo konnte nun der

wohlhabige Jorge mit dem armseligen Luis Vaz freund-

schaftlich verkehrt haben? Entweder im Lissaboner

„Stockhaus“ oder innerhalb der 19 Tage, wahrend
der Hal'tentlassene zur Indienfahrt sich anschickte

(7.—26. Marz 1553). Da soli denn der heikele Hof-

ling in geschniegelter Tracht mit dem begnadigten

Yerbrecher in schabigem Kleide auf dem Yorplatze

der Konigsburg umhergewandelt sein, wahrend die

angebetete Hofdame D. Francisca de AragSo in einem

§ 202. — *) Ygl. CMdV., SM. p. 739. — *) Vgl. Moraes,
HP. II, 302 f. — 4

)
Sie war damals 18 Jahre alt (FS., Rim.

var. V, 191 b
). Camoens schildert sie (SG. IV, Id. 1, V. 346 ff..

besonders 397 if. ff.) als ein Muster edelster Weiblickkeit.

Offenbar eine Tauschung. Der Dichter lebte damals in Indien.
6

)
Vgl. Schonherr, S. 21 ff.
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offenen Fenster des Palastes stand und auf das Dioh-

terpaar hinabblickte. Es naherte sich den Beiden ein

Diirftiger und bat um ein Almosen; Jorge zeigte mit

dem Finger nach D. Francisca, welche ihn mit Sehn-

suchtswehe erfiillt und gefesselt hatte, und sagte,

wortspieleriseh die Bezeichnung ,Serafim* (Seraph =
Engel und Seraph= Miinze— c. 1,50 Mk.) benutzend,

in spanischer Sprache zu dem Bettelbruder

:

Dir ’nen Seraph zu bescheiden,

Bruder, fleh’ zum Seraph hier

Und erbitte Gliick uns beiden:

Die ersehnte Miinze dir,

Mir Befreiung aus den Leiden 6
).

Dies Anekdotchen klingt hiibsch genug; es fehlt nur,

da88 der Erfinder Pedro Jose Supico vertraulich uns

zuraune, er sei Augen- und Ohren-Zeuge gewesen.
— Wenn die Nachricht, dass Montemor sich mit dem
Gedanken trug, eine Epopoie „Die Entdeckung Ost-

indiens" zu dichten, und dass der Tod (1561) ihn

daran verhinderte, auf Wahrheit beruht 7
), so kann

ich den Verdacht nicht unterdriicken, dass er wahrend
seines Lissaboner Aufenthaltes von Camoens’ Lusiaden-

Dichtung gehort hatte und seinem Landsmanne die

Idee und den Stoff und den Ruhm vorwegzunehmen
gedachte. — Die Monteinor-Camoens-Freundschaft ist

also nichts als ein Miirchen.

§ 203. Bevor wir zu unserem Gefangenen zuriick-

kehren, ist noch eine andere Muthmassung zuriick-

zuweisen. Bi’aga stellt im Ansohlusse an Juromenha 1
)

folgende Annahme auf: „Das Erscheinen der ,Decadas ‘

[rfa Asia] von Jo5o de Barros zur Zeit, als Camoens
noch zu Lissabon war (1552 und 1553), begeisterte

seine Phantasie fur die Schopfung einer nationalen

Epopoie“ 2
). — Dagegen muss ich erwiedern: Barros’

§ 202. — 8
)
Ygl. Br., H. I, 191 f. — 7

)
Vgl. Schonherr,

S. 23 und 25.

§ 203. - >) Jur. I, 488 f., N. 20. — >) Br., H. I, 189 f.
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erste Decade [da Asia] wurde im Drucke fertigge-

stellt — nicht, wie Severim 3
) angiebt, im Jahre 1552,

sondern
:

,Lisboa por Germao Galherde aos 24 dias

de Margo de 1553 fol.‘, also zwei Tage vor Camoens’
Ablahrt (26. Marz 1553) nach Indien, und die zweite

Decade [da Asia] erschien: ,Lisboa pelo dito Im-
pressor, e no mesmo anno, fol.‘, also wohl gegen
Ende des Jahres 1553, wahrend die dritte Decade
(da India!) ,Lisboa por Jodo Barreira 1563 foV
und die vierte Decade (da India!) ,Madrid em a
Impressao Beal 1613 foil veroffentlicht wurden*).

Luis Vaz hatte also allerfriihestens Barros’ erste De-
cade wahrend der Ueberfahrt von Lissabon nach Goa
einsehen konnen. Aber auch diese Annahme wiirde

aller W ahrscheinlichkeit entbehren. Ueberdies muss
ich noch bemerken: der Dicbter hatte langst, wie ich

dargethan zu haben glaube, nicht bloss den Gedanken
an ein National-Epos gefasst, sondern sogar minde-

stens den 3. und 4. Gesang der Lusiaden geschrieben.

— Freilich mag ich damit nicht in Abrede stellen,

dass Camoens die Barros’schen Decaden (I und II)

spater in Goa, Macao und Mozambik fur seine Lu-

siaden benutzt habe, ebensowenig wie ich den Be-

weis erbriugen kann, dass dies wirklich der Fall

gewesen sei 5
).

§ 203. — 8
) Ygl.

,
Vida de Jodo de Barros' in Clarim. I,

xxxiij. — J
)
Vgl. Manoel Severim de Faria, Vida de Jouo de

Barros e Indice Geral dos quatro Decadas da sua Asia,
Lisboa 1778, p. lxvij f. — Darnach sind die Angaben in der

, Vida de Barros' (ebend. p. xxix f. und Clarim. I, xxxiij f.)

zu berichtigen. Exemplare der Barros'scken Decaden waren
schon vor 1600 in Portugal boclist selten (vgl. Clarim. I, p.

xlvj {.). — Erst 43 Jahre nach Barros’ Todo (t 1570) erschien

die vierte Decade. — 6
)
Barros schopfte, wio er selbst (I, 2, 1)

angiebt, aus ,Gomezeanes de Zurara [gewohnlich: Gomez
Eannes de Azurara] chronista destes Reynos' (vgl. Br., Litt.

Port, p 254), und dieser hatte bereits ,Afonso Cerveira' be-

nutzt. — Ygl. Amorim I. 229 f.
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§ 204. Als Luis Vaz monatelang in Untersuchungs-

baft gewesen, Gon9alo Borges schon geraume Zeit

„ohne Verstiimmelung und Entstellung geheilt" und
die erste Erregung iiber das grobliche Vergehen einer

ruhigen Beurtheilung gewiehen war: da scheinen doch

einflussreiche Gonner — darunter wahrscheinlich D.

Gon9alo Pinheiro, friiher Bischof von Tanger und
damals (1553— 1567) Bischof von Vizeu, welcher zura

Geheimen Raths-Collegium des Koniges gehorte und
zugleich Mitglied des Hochsten Gnaden- und Bitt-

schriften-Hofes war 1
)
— die bedenkliche Sachlage

erwogen, das bedeutende Strafmass, und zwar ein

doppeltes, gemass dem biirgerlichen und dem pein-

lichen Rechte, ungefahr berechnet und die Ansicht

der Hofkreise sowie die Stimmung des Beleidigten

erlauscht zu baben, um darnach dem ungliicklichen

Dicbter das Erspriesslichste zu rathen. Zweierlei

war erforderlich, um die bedrohliche Angelegenheit

womoglich zu gelimpflichem Austrage zu bringen: Ver-

zeihung seitens des Verletzten und Gnadengesuch an

den Konig; eins ohne das andere war wirkungslos.

Luis Vaz rausste Stolz, Trotz und Groll verwinden

und bei Go^aio Borges, mit welchem umsichtige

Vermittler, wie nicht anders anzunebmen ist, vorab

sich verstandigt hatten, vor Zeugen Abbitte thun und
notariell begiaubigte Verzeihung erlangen. „Um Gottes

und seiner Siinden willen verzieh aus gutem Herzen

und von freien Stricken'* der Beleidigte, „verzichtete

auf alle seine Anspriiche betreffs Bestrafung und Ent-

schadigung und nahm Abstand vom zustiindigen civil-

und criminal-rechtlichen Verfahren unter der Bedin-

gung, dass der Beleidiger auf eigene Kosten die

besagte Angelegenheit zu Ende brachte" 2
). — Dieses

§ 204. — •) Vgl. SG. II, Son. 191 und Anm. — s
) ,com

tanto qiie o dito supricante se litire do dito ca*o a sua custa

e despeza 1
.
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Schriftstiick wurde am 23. Febr. 1553 von Antonio

Vaaz de Castelbranco, offentliehem Notar zu Lissabon,

ausgefertigt und unterzeichnet und wahrscheinlich

sofort als Anlage mit dem Camoens’schen Immediat-

Gesuche beim Hochsten Gnaden- und Bittschriften-

Hofe eingereicht. Luis Yaz erklarte darin seine Be-

reitschaft zum Kriegsdienste in Indien 3
). Der Konig

befahl iiber des Verhafteten Yerbrechen und Betragen,

sowie iiber den Inhalt der Bittschrift bezw. die Wahr-

heit der Angaben Bericht zu erstatten. Wie der

Erfolg beweist, fiel alles zu Camoens’ Gunsten aus:

der Konig begnadigte den Bittsteller, der ,jung und

arm“ sei und „heuer, ihm zu dienen, nach Indien

gehe“, gegen Zahlung der damals nicht geringen

Summe von 4000 Reis (= c. 20 Mk.) fur die Armen

(pera piedade) an den Bischof von Sancthome, Raths-

mitglied und Armenpfleger des Koniges, bezw. an den

koniglichen Kapellan und Amtsschreiber Alexandre

LopeB. Die Begnadigung fand am 3. ALarz statt.

Nach Erlegung der Geldbusse wurde der konigliehe

Befehl zur Entlassung des Get'angenen, wofern Wei-

teres gegen ihn nicht vorlage, am 7. Marz ausgefertigt

und Luis Vaz auf freien Fuss gesetzt 4
).

§ 205. Des Diehtere Demiithigung, welche ihn

obendrein auf’s Neue wider Wunsch und Willen dem

leidigen Kriegsgotte dienstpflichtig machte, war eine

ausserst schmerzliche. In seinem Herzen haftete ein

peinigender Stachel; jedes spatere Ungliick erweckte

die Erinnerung an jene unselige Verschuldung. Frei-

lich mochte er zu seinen Gunsten anfiihren, dass er

§ 204. — 3
)
Vgl. Lbn. § 184. — 4

) Die obigen Angaben

sind dem Gnaden-Erlasse (carta de perdno) Konig D. Joios III.

entnommen; vgl. Jur. I, 166 f., Doe. C. Nur dieses Sehrift-

stiick ist erhalten ; die voraufliegenden seeks (vgl. Br., Biogr.

p. xxvj), welche die Verhandlung noting machte, sind leider

verloren gegangen.
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zunachst aus Liebe gefehlt und dann Miaageachiek

ihn verfolgt hatte oder, wie er diehteriach sich aua-

driiekt, daas Amor und Fortuna den eraten Grund
zu aeinem Untergange gelegt hatten; indesa waren
seine „Irrthumer“ — und einaichtig genug nennt er

dieae an erater Stelle 1
)
— die einzige und wirkliche

Uraache seiner traurigen Lebenaerfahrungen. Die

Palastregeln und die Landeageaetze hatten auf Ca-

moena’ Aueachreitungen ihre rechtmaasige Anwendung
gefunden

;
die erateren vielleicht mit echonungaloaer

Harte, aber die letzteren mit koniglicher Huld, wahr-

acheinlich unter Riickaichtnahme auf die hohe dich-

teriache Begabung dea Schuldigen und auf die wirk-

8ame Fiiraprache einflussreicher Gonner. Wie dem
aber auch sei, trotz meiner Bewunderung, Begei-

aterung und Yerehrung fur den erhabenen Dichter

muss ich gestehen: Gon9alo Borges’ Verzeihung, auch

wenn die Auaaicht auf Entfernung des Gegnera und
Nebenbuhlera (?) nach Indien mitwirkte, war und
bleibt — denn langjahriger Kerker hatte den Dichter

nicht weniger unachadlich gemacht — eine edelmiithige

That; und der Gnaden-Erlaaa Konig D. Joaoa III.

verdient, solange Camoena’ un8terblicher Name lebt,

ala dae geprieaen zu werden, wofur er biaher nicht

gait, was er aber in Wirklichkeit ist: eine wahrhaft

konigliche Handlung.

§ 206. Betrachten wir nunmehr dea Dichters

damalige Lage, um nicht unbillig zu aein, von seinem

peraonlichen Standpunkte aua. Luia Vaz de Camoena,

der begeiatertate Verehrer dea ruhmreichen Portugala,

der bereit8 bewahrte Herold seiner weitgeschicht-

lichen Groasthaten, der getreueate Sohn aeinea ange-

atammten Volke8, fand aich fur aeine unbegrenzte

Liebe zu aeinem Vaterlande riickaichtaloa, hart, un-

§ 205. — M Vgl. Lbn. § 174.
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dankbar behandelt. Mag man in diesem Gefiihle

immerhin — und das ist geschehen — fur damals

eine Ueberhebung erkennen, so hat doch die Folge-

zeit, in welcher Camoens trotz Drangsal, Noth, Be-

driickung und Knmmer aller Art mit unermiidlicher

und unverbriichlieher Hingabe das Ruhmesdenkmai
der Lusiaden weiterfuhrte und vollendete, des Dichters

Auffassung seines Lebensgeschickes zwar keinesweges

gerechtfertigt, aber durchaus begreiflich gemaeht.

Und gerne verzeiht man in diesem Sinne dem un

gliicklichen Dichter die herben Worte der beruhmten

„ Lebens“-Canzone

:

Ach, alle Pein ertrug ich, alle Qual,

Anfeindung und Verbannung und Gefangniss,
Unbilden, wie sie deren Spruch’ entstammten,
Zu deren Knecht das Menschenthum verdammten
Dor Welt verworr'ner Gang und ihr Verhangniss:
All das ertrug ich, Leiden ohne Zahl,

Zu fest verkniipft mit diesem Marterpfahl 1
),

Den oft das Schicksal, stiirmend ohn’ Erbarmen.
Anpackt’ und niederwarf mit wucht’gen Armen 8

).

Noch gerner aber vernimmt man, und es klingt wie

ein Wort der Siihne, wenn Konig D. Joao III. als

Ein Friedensftirst in stillbegliickten Auen 8
)

in den Lusiaden bezeichnet und in einem prachtigen

Sonette 4
) der heimgegangene Herrscher gefeiert wird:

Wen birgt das Grabmal, dessen Glanz vermehren
Sinnbilder rings und Wappenscbmuck am Schilde? —
,,Ein Nichts hinfort, wie alles Erdgebilde,

Vordem im Wollen machtig und im Wehren.“ —

So war’s ein Konig? — „Konigsthron und Ehren

Besses er, stark im Krieg, im Erieden milde;

Wie einst er schwer gedriickt die Maurengilde,

So werde leicht die Erde jetzt dem Hehren!" —

§ 206. — *) D. i. dem Korper oder dem leiblichen Leben.

— 8
)
SG. IV, Canz. 12, V. 192 ff. — 8

) Lus. I, 17, 2. -
*) SG. II, Son. 59; vgl. Lbn. § 378.
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Wohl Alexander? — „Nein, es war Erhalten

Mehr als Erobern ihm Gesetz und Sitte.“ —
Ist’s Hadrian, der Welt erhab’ner Leiter?

„Er wusste mehr von Gottes Wort und Walton. ‘‘ —
Dann Nunia? — „Numa nicbt, Johann der Dritte

Von Portugal, dem nimmer folgt ein Zweiter.“

§ 207. Mit Sicherheit lasst sich nach dem Vor-

etehenden fur Camoens’ Leben vom Herbste 1551 bis

zum Friihlinge 1553 Folgendes feststellen: DerDiehter

verweilt zu Lissabon; die HofFnung auf Anstellung

achlagt fehl; er ist ohne Erwerbsquelle, verzehrt sein

Erspartes, verkehrt vielfach oder meistentheils in

leichtlebiger Gesellschaft, nahrt Groll gegen wirk-

liche und vermeintliche Feinde und Gegner bei Hofe,

begeht ein hochst straffalliges Yerbrechen an einem

Hofbeamten und zugleich gegen die biirgerliche Ord-

nung, verbringt infolge davon fast neun Monate in

Untersuchungshaft, erhalt darauf Verzeihung vom
Beleidigten und unter der BediDgung, in Indien

Kriegsdienste zu thun, Begnadigung vom Konige.

XVI.

Camoens’ Indienfahrt.

§ 208. Als Luis Vaz aus dem Kerker entlassen

war, blieben ihm bis zur Einschiffung, welche min-

destens um einige Tage der Abfahrt voraufging,

vielleicht noch zwei Wochen iibrig, um seine An-

gelegenheiten zu ordnen. Er hatte seinen Gonnern
und Freunden 1

)
fur manche Wohlthat zu danken:

fur Unterstiitzungen mit Wort und Werk, mit Fiir-

eprache und Geldmitteln; er musste unter Vorlegung

§ 208. — ‘) Ob D. Antonio de Noronha schon damals in

Ceuta sich befand, ist ungewiss; vgl. CMdV. in GZ. VH, 497.
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des Gnaden-Erlasses in das Indiahaus - Register fur

ein bestimmtes Schiff sich einzeichnen lassen und

bei der Entgegennahme des vierteljahrigen Soldes —
ale ,Edelherr des koniglichen Hauses' 2

) ohne mili-

tarischen Rang — einen Biirgen gestellen; ee war
seine winzige Habe: wenige Kleidungsstiieke, nament-

lich Leibwasche 8
), einige Bucher, vor allem aber sein

unschiitzbares Gut — die bisherigen Dichtungen —
zur Cnterbringung im Schiffsraume zu verpacken und
ausserdem Reieebedarf und Geriithe — vielieicht zu

gemein8araer Benutzung rnit Kameraden — in vor-

schriftsmassiger Weise zu beschaffen 4
). Vor allem

aber suchte er sicber Gelegenheit, noch einmal die

Geliebte zu sehea, zu sprechen, zu versohnen. So
mochte er kaum auf Augenblicke zu ruhiger Fassung
gelangen. Bald erschien ihm seine Lage eine ver-

zweifelte und die Fahrt nach Indien wie der Ab-
schied vom Leben: Versunkene, gescheiterte, verlorene

Schiffe hatte jedes Jahr zu verzeichnen 5
); unter

giinstigen Umstanden waren die Geschwader an die

eechs Monate unterweges 6
); an Bord brachen oft

Krankheiten aus; von der Bemannung — Matrosen

und Soldaten —
,

welche gewohnlich bis zu 500
Kopfen fiir die grosseren Fahrzeuge zahlte, starben

gemeiniglich sieben bis acht vom Hundert, eine Zahl,

welche sich beim Auftreten von Seuchen dann und

§ 208. — *) Vgl. CBranco p. 27. — 8
) Vgl. Lbn. § 242.

— 4
) Vgl. Itin. p. 4*. — B

) Vgl. iiber die Seegefahren und
Schiffbrucke: Schafer 111,245; Br., Manual p. 331 und Litt.

Port. p. 261 sowie Povo Port. II, 503 f.; Couto VII, 9, 11

u. 6; vor allem die statistischen Angaben von J. P. de Oli-

veira Martins (A marinha portugueza na era das conquistasj

in Annuario (I) p. 109— 127, besonders 119 ff. oder Martins,

PM. p. 26. Von den 66 Indien - Schiffen der — freilich

8chlimm8ten — Jabre 1585—97 ging ein Drittel verloren:

18 scheiterten und 4 verbrannten. — 6
)
Vgl. Itin. 9, f. und

SG. I, S. 334.
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wann versiebenfachte 7
), ja sogareinmal verzehnfachte;

und wen Stvirme, Fluten, Klippen und Untiefen ver-

schont hatten, den erwarteten ein morderisches Klima,

ein aufreibender Dienst, ein feindliches Geschoss.

Aber „ich weiss nicht“ — so schreibt Camoens spater

aus Goa nach Lissabon — „wie ich rair besser zu

Danke all den Fallstricken, welche die dortigen Vor-

kommnisse mir stellten, zu entwisehen gewusst hatte,

als dadurch, dass ieh nach hier ging“ 8
). — In anderen

Augenblicken mochte ihn nicht alle und jede Aus-

sicht verloren bedunken. Unmoglich war es nicht,

innerhalb funt Jahre — soviel betrug die Dienstzeit

tur den gemeinen Soldaten 9
)
— sich ein massiges

Kapital zu ersparen; ja, wer sich auszeichnete und
Gluck hatte und etwa zum Festungskommandanten be-

lordert wurde — die Offiziere standen drei Jahre im

activen Dienste und drei weitere zur Disposition10) —

,

der konnte sich ein Vermogen von 20,000 Cruzados

(= c. 30,000 Mk.) erwerben 11
). Das Sprichwort sagt:

„Man muss das Beste hoffen; das Schlimme kommt
von selbst“. Auch Camoens mochte sich vorspiegeln,

er wiirde fiinf oder sechs Jahre spater, falls die nei-

dische Fortuna endlich die versagte Gunst ihm zu-

wandte, massig begiitert nach Portugal zuriickkehren,

§ 208. — 7
) Vgl. Itin. p. 3* und 9b ,

sowie § 357, A. 1. —
8
)
SG. I, S. 332. — ") Itin. p. 4a .

— 10
) Ebend. p. 8*. —

lI
)
Vgl. Couto VI, 9, 1 ff. fF. : D. Garcia de Menezes, Candidat

des kanonischen Rechtes (agraduado em Canones), soli Priester

warden, verliebt sich in eine Damo bei Hofe. Die Liebenden
werden ertappt. Sie wird in ein Kloster gesteckt; er gebt

(1550) heimlich nach Indien. Dort zeichnot er sich aus, wird

Kapitiin von Maluco und gewinnt dainit die Aussicht, 20,000
Cruzados zu erwerben und die Geliebte zu heirathen. Er
unterstiitzt den Kapitiin von Malacca, D. Pedro da Silva da

Gama, gegen den Konig Viantana, erobert mit Pero Vaz
Guedes eine Bombarde und stirbt mit seinem Genossen, keinen

Fussbreit weichend, nach tapferster Vcrtheidigung, bei dem
erbeuteten Geschiitze den Heldentod.

Storck, Camoens’ Leben. 26
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mit seinen Lusiaden Ehre, Ansehen, Ruhm und

Stellung gewinnen und die Heissgeliebte heimfuhren.

§ 209. Ein heiterer Friihlingsmorgen, fur Luis

Vaz und Katharina der triibste in ihrem Leben, fiihrte

diebeiden Liebenden, wahrscheinlich am Einsehiflungs-

tage 1
)
und vielleicht beim Kirchgange, noch einmal

zusainmen. Ueberlassen wir es dem Dichter, die

Begegnung zu schildern:

Ach, jener triib’ und heit're Morgenschimmer,
An Ku aimer reich und reich an Herzensgiite,

Er soil, solang’ in menscbliehem Gemiithe
Sehnsucht sich regt, gefeiert sein fiir immer:

Er einzig, als er hold im Farbenflitumer

Aufstieg tmd Licht zur Erde niederspriihte,

Sah trennen sich was fur einander gliihte

Und was sich trennen kann doch nie und ninimer:

Er sah die Thranen all, die weh'gemuthen.
Die ruhelos vom Aug’ entfloli’n den Beiden,
Zusammenfliessen und zur Erde fluten;

Er horte das Geseufz bei ihrem Scheiden,

Das leicht zu Eis umschiife Feuergluten
Und den Verdammten brachte Trost im I^eiden 2

).

§ 210. Duse Camoens im Marz 1553 mit dem

Geschwader des Oberkapitans Fernao Alvares Cabral

nach Indien abreiste, hatte bereits Severim durch

Schlu88folgerung richtig herausgefunden x
). Hatte er

Coutos sechete Decade, auf welche er sich beruft,

mit grosBerer Aufmerksamkeit gelesen, so wiirde

er wahrscheinlich auch das Schiff, auf welchem der

Dichter sich befand, mit Namen bezeichnet haben. Es

war das Oberkapitan-Schiff S. Bento, ein Name gliick-

licher Vorbedeutung fur den Neffen des ehrwiirdigen

Priors und Kanzlers D. Bento. Urspriinglich sollte

jenes Geschwader aus fiinf Fahrzeugen bestehen;

§ 209. - ») Ygl. SG. n, Son. 140, Z. 5. — *) SG. D.

Son. 24.

§ 210. — >) Sev. fl. 3*.
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aber das Schiff S. Antonio 2
) verbrannte auf dem Tejo

wahrend der Befraehtung 8
). Das seetiichtigste von

den iibrigen vier Segeln, zugleich das grosste und
beste im damaligen Schiffsverkehre mit lndien, war
der eben genannte S. Bento, das Oberkapitanschiff;

zugleich hatte dies einen bewahrten Steuermanu,

Mastmeister und Bootsmann 4
); trotzdem ging es auf

der Riickreise an der Kaffern-Kiiste zu Grunde 5
).

Den iibrigen drei Schiffen legen die Berichterstatter:

Luis Figueiredo Falc5o 6
) und Diogo do Couto 7

), ver-

schiedene Namen bei, wahrend sie in Angabe der

Kapitiine ubereinstimnoen : a. Belchior de Sousa (Lobo);

b. D. Paio de Noronha; c. Ruy Pereira da Camara.

§ 211. Es war am Palmsonntage des Jahres

1553, d. i. am 26. Marz 1
), als das kleine Gesc'nwader

§ 210. — *) Vgl. Br., H. I, 208. — 3
)
Die Befraehtung

nach lndien war eine geringe: sommige Pijpen met Olie enn
Wijnen, ende sommige andere coopmanschappen van parti-

culieren, ende voorts anders niet dan Ballast ende Victualie

voor ’t volck; dan het meeste enn principaelste dat men sent

naer lndien, tijn Bealen van achten, te tceten, het Capitael

ofte hooft-somme vande Pachters vande Peper (Itin. p. 3b
).
—

4
) Vgl. Br., H. I, 208. — 6

) Man iiberhastete die Heimreise,

besserte die schadhaften Schiffe vielfach gar nicht oder nur
oberflachlich aus und iiberlud sie meistentheils. Camoens
nennt (SG. I, S. 335) den Weg von lndien nach Portugal

„die weite Fahrt, auf der alles verloren geht“. Im Jahre
1654 waren die nach Portugal befrachteten Schiffe, darunter

der S. Bento, auf welchem in Cabrals Geleite der ausge-

diente Kapitan von Ormus D. Alvaro de Noronha sich be-

fand, bis zum 15. Jan. abgesegelt; als das Schiff am 23. April

verungliickte, entging die Mannschaft zum grossten Theile auf
einigen Flossen dem Verderben

;
aber Cabrals Floss, auf welchem

auch Noronha stand, kippte um, und beide ertranken mit
ihren Leuten. Jene Gerettoten, in geschlossenem Zuge das

Land durchschreitend
,

erreichten gliicklich Mozambik (Couto

VI, 10, 17 und Br., Poes. pop. Port. p. 129 f ).
— 6

)
Br., H. I,

208. — *) Vgl. Couto VI, 10, 14 f.

§ 211. — *) Das Datum habe ich nach Kesselmeyers

„SteIlbarer Universal-Kalender" bestimmt.

26*
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die Anker lichtete und den Tejo hinabfuhr zum at-

lantischen Oceane. Wie vier Jahre friiher stand

Camoens, der arme Edelherr des koniglichen Hauses,

als gewohnlicher Soldat wiederum auf Deck und sah

die Hauptstadt mit ihren Hugeln und Thiinnen, die

Landschaft mit ihren Gebreiten und Bergen am Hori-

zonte versinken. Dem Gefuhle der Wehmuth, welche

des Dichters Herz erfullte, giebt er Ausdruck in den

Lusiaden. Dort legt er Vasco da Gama, welcher

dem Konige von Melinde iiber seine Abfahrt von

Lissabon berichtet, die Worte in den Mund:
Allmahlich schwanden sehon Gebirg’ und Buhle
Im Vaterland, das weit dahinten blieb;

Dort blieb des Tejo Flut und Cintras Kiihle 4
),

Darnach der Blick ausspahte lang' und lieb

;

Dort blieb das Herz auch, ganz vom Heimgefiihle

Gefesselt, das zuriick es hielt und trieb;

Bald barg sich alles, blasser stets und blasser,

Bis nichts wir sah’n zuletzt, als Luft und Wasser 3
).

§ 212. Wind und Wetter waren giinstig, die

See ging ruhig, leichte Wellen umspielten das Schiff.

So berichtet Camoens in der dritten Elegie und fahrt

fort:

Mein Aug’, in Riickerinn’rung ganz versunken,

Sah stier und starr zur ruhevollen Flut,

Von ruheloser Flut getriibt und trunken.

Was langst entschwand, mein friih’res Gluck und Gut,

Das scbien wie Gegenwart emporzusteigen,

Als hatt’ in ihrem Lauf die Zeit geruht.

Dann tragt der Dichter:

Missmuthig, regungslos, nach langem Schweigen,

Mit Seufzern, tief und schwer, doch halb erstickt,

Um meinen Schmerz den And’ren nicht zu zeigen 1
):

den enteilenden Nereiden heimwehmiithige Griisse

auf. Wahrend alle Mannschat't, Seeleute undSoldaten,

§ 211. — 4
)
Au das paradiesische Cintra knupften sich

fiir den ungliicklichon Dichter liebselige Erinnerungen aus

gliicklichen Tagen. — 3
) Lus. V, 3.

§ 212. — >) SG. HI, El. 3, V. 79-87.
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Dach dem Indiabaus - Register vom Schiffsschreiber

mit Ramen aufgerufen, die der Anwesenden bezeichnet,

die der Abwesenden geldscht, der Letzteren Hab-
seligkeiten sofort versteigert, die Betrage gebucht

und die Gelder dem Schiffscapitan zur Hinterlegung

iibergeben wurden 2
), hatte der S. Bento langst die

hohe See gewonnen. Wohl hatte der Lusiadensanger,

al8 die Heimatkiiste seinem Auge entscbwand, Grund
und Ursache gehabt, ahnlich wie Julius Casar 8

) aus-

zurufen: Fahr zu, wackerer S. Bento, frisch und
furchtlos; du tragst Luis de Camoens und Portugals

Weltruhm! aber er war in den Tod betriibt, und so

finden wir es begreiflicb und verzeihlich, wenn er

berichtet: „In solcher Verfassung, dass ich mir selbst

wie in Racht und Rebel erschien, waren die letzten

Worte, welche ich an Bord des Schiffes sagte, jene

des Scipio Africanus 4
): Ingrata pairia, non possi-

debis ossa mea.'“ 5
)

§ 213. Die Fiihrung des Schiffes und was dazu

gehorte, war Obliegenheit der Seeleute; die Waffen-

mannschaft hatte wahrscheinlich Nachtwachen und
iiber Tag bestimmte Handdienste sowie in Zeiten der

Gefahr allerlei Aushiilfe zu leisten. Den Soldaten

auf Rachtposten an Bord zeichnet der Dichter in den

Lusiaden offenbar aus eigener Erfahrung:

Still lag Neptunus’ Silberflut, vom reinen

Lichtglanz des Mondes weit und breit erhellt;

Im Stemgewand der Himrnel schien von kleinen

Massliebchen holdgeschmiickt ein duft'ges Feld

;

Friedsam in dust’ror Kluft, mit Felsgesteineu

Verrammelt, ruhten Wind und Sturm gesellt;

Doch ob die Eunde langst entsclilief und triiumte,

Waeht hielt die Schaar, wie nimmer sie’s versaumte 1
).

§ 212. — *) Itin. 3b.
— 8

)
Vgl. Plutareh, Jul. Caes. c. 38.

— 4
) D. i. P. Cornel. Scip. Afric. maior. — 5

)
Vgl. Val. Max.

V,
3, 2: ,Ingrata patria, ne ossa quidem mea hales'.

§ 213. - *) Lus. I, 58.
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Freilich waren die Nachte auf Deck jenseita de&
Wendekreiaea dea Steinbockea nicht die erquick-

lichaten, und der Wachdienat verlor, aelb8t fur den

Bewunderer von Himmel und Meer, all seinen Reiz.

Auch dieaer Miihaeligkeiten
,

welche der Dichter

genugaam verkoatet hatte, gedenkter in denLuaiaden:
die erate Nachtwache wird abgeloat; die zweite zieht

auf Poaten:
Schlaftrunken noch und gahnend hin und wieder

Erscheint der Trupp und lehnt sich wohlversteckt

Am Segelwerk, weil diinn Gewand die Glieder

Im fro8t’gen Nachthauch schlecht ihm iiberdeckt;

Unwillig steh’n halboffen kaum die Lider,

Obwohl man reibt und Arm’ und Beine reckt;

Mittel ersinnend, frisch sich aufzurichten,

Erzahlt man tausend Marchen und Geschichten *).

Im Uebrigen wurde die Kriegamannachaft wahrachein-

lich bei Auatheilung dea Mundvorrathea, Sauberung
dea Schiffea u. dgl. m. verwendet; gingen bei Sturm-

wind Seeen iiber Bord und drangen in den Schiffa-

raum, so muaate sie den Pumpenachwengel handhaben 3
).— In aeinem Reiaeberichte zahlt Linsehoten 4

) die

Sehiffabeamten auf, giebt ihre Besoldung an und fiigt

Folgendea hinzu: „Dies aind die Peraonen, welche

daa Schiff8- und Seevolk auamachen, diejenigen, welche

ala ihre Ration — wohlbemerkt: allzumal nach eineni

Masse, der kleinate aoviel wie der grbsste — taglich

erhalten: l 3
/4 Pfd. Zwieback, 1

ji Kanne Wein, 1

Kanne Waaaer, [aowie] 1 ,arroba‘ d. i. 32 Pfd. ge-

aalzenea Fleiach auf den Monat; etwaa gedorrter

Fisch, Zwiebel, Lauch wird aofort im Beginne [der

Reiae] auagetheilt und ist von geringerem Werthe;
anderea wie Zucker, Honig, Roainen, Pflaumen, Mehl

und dergleichen Schleckerei wird aufbewahrt fur die

Kranken im Nothfalle, doch bekommen aie wenig

§ 213. — a
) Lus. VI, 39. — 8

)
Lus. VI, 72. — *) Itin.

p. 3b f.
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davon mit; denn die Officialen verfugen dariiber und
verzehren es, ohne dass die AndereD viel davon

sehen. Ferner was Kochen, Holz, Schmalz, Topfe und
Pfannen betrifft, so muss das ein Jeder fur sich selber

beschaffen. Ausserdem [ausser den iibrigen Officialen]

kommen noch ein koniglicher Schreiber und ein

Kellermeister hinzu fur die Soldaten, welche namlich

ihre [Ration-] Austheilung eigens fur sich haben, nach

der Art und Weise des Seevolkes."

§ 214. Camoens fand demnach Zeit genug, weh-
muthigen Traumereien nachzuhangen, seine wech-

selnden Gemiithsstimmungen in Gedichten kleineren

Umfanges, namentlich in Sonetten festzuhalten und

mit seinen Fahrtgenossen in zerstreuende Gesprache

sich einzulassen 1
). Ich kann mich nicht enthalten,

von den Gedichten, welche Luis Vaz damals auf See

dichtete, das bezeichnendste vollstandig herzusetzen:

Durch dlese Wogen feat und unbefangen
Wag' ich die Fahrt, die mein Geschick beachlosaen,

Da jene Wogen all, die reich entflossen

Dem schonen Augenpaar, mich nicht bezwangen;

Schon war die letzte Frist dahingegangen,

Manch Hinderniss beseitigt unverdrossen

:

Da aali ich Liebesfluten wild ergossen,

Die hemmend auf den Scheideweg mir drangen;

Ich schritt hindnrch beherzt und ohne Schrecken

Wie ein Besiegter, den die Todeswunde
Anspornt, den Wahlplatz ruhmbekranzt zu decken;

Dem kann der Tod ja niramer Angst erwecken

In keinerlei Gestalt, zu keiner Stunde,

Dem seine Pfeile liingst im Busen stecken 2
).

§ 215. Geraume Zeit hindurch hatte das Ge-

schwader giinstige Fahrt. Wie lange die vier Schiffe

§ 214. — *) Vgl. die meisterhafte Episode in den Lusiaden

(VI, 40—70): ,,Die Zwolf von England' 1

.
— 2

)
SG. II, Son.

140; vgl. Son. 3; 144; 316; 330; 334.
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einander in Sicht blieben, wissen wir nicht. Gewohn-
lich trennte man sich heimlich des Nachts in der

Nahe von Porto Santo oder Madeira, und zwar ana

Ehrgeiz und Habaucht, um raacher nach Indien zu

kommen und friiher und besaer einzukaufen 1
). Der

Kiiate von Guinea gegeniiber hatte der Kapitan Bel-

chior de Sousa (Schiff: Santa Cruz 2
)), wie mir scheint 8

),

eine unvortheilhafte, ja gefahrliche Richtung ein-

geachlagen, konnte die dortigen ,AbrolJios‘ l
) nicht

iiberwinden und musste nach Portugal zuriicksegeln,

weil wahrend unaerer W intermonate (Oct. — Mairz)

die Indienfahrt jenseita dea Kaps der guten Hoffnung

wegen dea Nordost-Monsuns fur die damaligen Segel-

achiffe eine verderbliche, fast unmogliche war 5
). Ende

Marz 1554 ging jenes Schiff unter dem Kapitan D.

Pedro Maacarenhaa, ala ernanntem Governador von

Indien, auffs Neue von Liaaabon aus unter Segel und

landete nach sechsraonatlieher Reise 6
) in Goa am

23. Sept. — Der Kapitan Paio de Noronha (Schiff:

Rosario 7
)) kam so spat nach Mozarubik, daaa er dort

1553/54 uberwintern 8
)
musste und erst am 24. Mai

1554 9
) die indische Kiiste erreichte. — Mehr Gluck

hatte der Kapitan Ruy Pereira da Camara (Schiff:

S. Maria da Barca 10
)); zwar erreichte und iiberwand

er zu spat, wie mir scheint II
), das Kap der guten

§ 215. — *) Vgl. Itin. p. 4b
.
— *) So nach C'outo VI,

10, 14; bei Braga (H. I, 208) nach Luis Figueiredo Falc3o:

,ConcepQuo‘. — *) Heine Muthmassung sttitzt sich auf Itin.

p. 4b.
— *) Linschoten nennt (a. a. 0.) diese Seeklippen:

droochten und sagt dariiber: die selfde streckt 70. mijlen in

Zee. — s
)
Vgl. Kosmos II, 155 f. — 6

) Couto VI, 10. 20 und
VII, 1, 3. — Bei Braga (H. I, 211) nach Manoel de Mesquita
Perestrello: a 24 de Maio de 1556 (!?). — 7

) Br., H. I, 208:

,
Loreto 1

. — 8
)
Couto VI, 10, 14. — ®) Ieh iibertrage dies

Datum von der Santa Cruz (vgl. A. 6) auf den Rosario, in-

dem ich mir erlaube, 1554 statt 1556 zu setzen. — 10
)

Ent-

weder fehlt der Name des Schiffes bei Couto oder ich habe

ihn anzumerken vergessen. — n
)
Vgl. A. 3.
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Hoffnung, um noch die Fahrt durch den Kanal von

Mozambik wagen und von dort — denn das war
die gewohnliche Segelstrasse — nach Goa gelangen

zu konnen; er nahm daher siidlich von der Insel

Madagaskar seinen Weg, auf welchera man in Cochim
landete, und erreiehte den dortigen Hafen im No-

vember 1553 12
).

§ 216. Begiin8tigter als die genannten drei Segel

war das Camoens-Schiff, der S. Bento. Wir besitzen

zwar dariiber kein Logbuch oder sonstige Aufzeich-

nungen; aber wir konnen von dem Wege, den Er-

lebnissen und den Eindriicken ein lebhaftes Bild

gewinnen, wenn wir die Schilderung der Gama’schen

Entdeckungsreise in den Lusiaden *) lesen; die That-

sachen sind dort der Geschichte entnommen, aber die

persdniiche Farbung hat Camoens’ Pinsel aufgetragen *).

Die Gefahrden und Miihseligkeiten bis zum Kap der

guten Hoffnung wurden gliicklich bestanden
;

dort

aber zeigte sich in neuer Gestalt:

Fortunens Trug und Wanken,
Trotziger Stiirme kampfbegier’ge Bande,
Wellengestrupp, Flutberg' und Seegebrande,

Wenn Nord und Slid herstiirzen und sich zanken a
).

§ 215. — 1S
) Couto VI, 10, 14 f. — Nach Braga (a. a. 0.):

a 24 de Junho de 1553 (!?).

§ 216. — ») Lus. V, 1-64; I, 19: 42-106; II, 1—32;
64-111; Y, 65—91; VI, 5 (V. 1-4); 37—39; 70-93; VII,

15 f. und 23. — -) Diese unverriickbare Grenze ubersieht
Braga und irrt als Ausleger, wenn er (H. I, 214) die „f(inf

Sonnen“ (Tage) der Gama-Fahrt aus der St. Helena-Bai bis

zum Kap der guten Hoffnung (Lus. V, 37) zu „fiinf Monden“
(Monaten ; vgl. Lus. V, 24) verrechnet, auf die Camoens-Reise
ron Lissabon zum Kap bezieht und den S. Bento im August
— was aller und jeder Wahrscheinlichkeit widerspricht, weil

das Schiff in diesem Falle die Linie : Kap-Mozambik-Goa nicht

hatte einhalten konnen oder aber Mozambik hiitte anfahren
und dort viberwintern miissen (vgl. Lbn. § 215) — das Kap
umsegeln lasst. — 3

) SG. II, Son. 169, V. 5 ff.
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Das Stiirme-Kap, wie es Bartholomeu Dias zwei

Mensehenalter friiher bezeichnet hatte, bewies die

Vollberechtigung dieses Namens. Der grossartige

Eindruck verblieb unausloschlich in Camoens’ Seele;

zu dreien Malen hat er ihn dargestellt, das erste Mai

unter lyrischer Umgebung 4
), das andere in epischer

Fassung 5
), das dritte mit dramatischer Ausgestaltnng 6

)

in der geradezu unvergleichlichen Metamorphose:

Adamastor 7
). Die erstgenannte alteste Schilderung,

der nachste Ausdrnck des personlichen Erlebnisses,

gehort an diese Stelle:

Denn als wir grad’ urn’s Kap der Hoffnung bogon —
Ein Name, der mit Sehnen, bang’ und heiss,

An Zeiten mich gemahnt, die langst verfiogen —

Und sahen dort am neuen Himmelskreis,
Wie hell das neue Glanzgestirn 8

) erfunkelt,

Der zweiten Achse strahlender Beweis:

Da wird die Nacht von Wolken jack verdunkelt,

Vom Himmol weiclit der letzte Strahl des Lichts,

Und rings im weiten Meere murrt's und munkelt;

Das Weltgebaude scheint des Gleichgewichts
Ganzlich beraubt und windet sich in Krampfen;
Bald ragt ein Flutgebirg’ und bald zerbricht's;

Slid ringt mit Nord, und nimmermekr sich dampfen

Will ihre Wuth, die Sturmgeheul erregt;

Das Segeltuch zerbirst bei ihren Kampfen;

Die Stricke pfeifen schrill, vom Wind gefegt;

Die ganze Schiffsmannschaft, an ihrem Heile

Verzweifelnd, schreit zum Himmel angstbewegt;

Vulcans Geschosse wirft mit zorn’ger Eile

Zeus’ mackt’go Hand; gehiillt in diist’re Nacht,
Bebt Pol und Pol beim Schlag der Donnerkeile.

§ 216. — 4
) SG. Ill, El. 3, V. 109—129. — «) Lus. VI,

70—93. — ®) Lus. V, 37—60. — 7
) Sousa (Kim. var. V,

235b
;
Anm. zu Egloga III) nennt den ,Adamastor* mitBeclit:

,la mayor cosa, que de semejante genero se escribio asta oy'.

— 8
) Das „Kreuz“.

k
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Das Camoens-Schiff entging mit genauer Noth dem
drohenden Verderben, erreichte rechtzeitig und iiber-

wand den Kanal von Mozambik und warf Anker an

der genannten Insel 9
), dem Wasserplatze der Indien-

fahrer und dem Hauptorte der ostafrikanischen Be-

sitzungen Portugala.

§ 217. Wahr8cheinlich werden wir mit der An-
nahme nichtfehlgehen, dass der S. Bento allerspatestena

Ende Juli 1553 vor Mozambik anlegte. Gewohnlich
verweilten die Indienfahrer im dortigen Hafen zehn

bis zwolf Tage, am von Miihsalen sich zu erholen,

Erfrischungen, namentlich Wasser, einzunehmen und
Sehiffsschaden auszubessern, und lichteten alsdann die

Anker zur Weiterfahrt nach Goa, wo sie unter giin-

stigen Umstanden nach vier bis ftinf Wochen ein-

trafen x
). — Mozambik, am 1. Marz 1498 von Gama

entdeckt, ist eine kleine Insel, welche aus der Flucht-

linie der Siidostkiiste Afrikas zuriickweieht zu einer

vortrefflichen Hafenbucht, liegt vom Festlande un-

gefahr eine halbe Legoa entfernt, hat ungefahr eine

halbe Legoa an Umfang und ist gegen die Meerflut

geschiitzt durch zwei vorgeschobene
,

unbewohnte
Eilandehen S. Jorge und S. Jago. Mozambik ist

Flachland, reich bestanden mit Palmen, Orangen,

Limonen, Citronen und Feigen und wohlversehen mit

Rindern, Schafen (auch Fettschwanzen)
,

Ziegen,

Schweinen und Hiihnern 2
). Sonstige Lebensmittel,

wie Reis und Korn, werden von Indien eingefuhrt,

§ 216. — 9
)
Die Ricktigkeit der obigen Annahme ergiebt

sich als Folgerung aus spateren Thatsachen; vgl. Lbn. § 220.

Darnach ist der Bericht Manoels de Mesquita Perestrello,

mitgetheilt von Braga (H. I, 210 f.), als oin durchaus irr-

thtimlicher abzuweisen.

§ 217. — *) Vgl. Itin. p. 4*; 5 b
;
8“. — 2

)
,,Dort giebt

es Hiihner“, sagt Linschoten (Itin. p. 6b
), „ganz schwarz von

Gefieder, Fleisch und Bein, so dass sie gekocht Dinte zu sein

scheinen, dock von sehr gutem Geschmacke“.
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ebenso Leinwand, Kattun und andere Stoffe. Trink-

wasser fehlt. Es wird vom Festlande (Cabaceira)

geholt und zum Gebrauche theils in umfangreichen

Cisteruen, theils in grossen indisohen Topfen auf-

bewahrt. Mozambik war mit einer portugiesischen

Festung bewehrt 8
), hatte aber nur wenig Soldaten

(uuverheirathete), fast ausschliesslieh zur Aufwartung
des Kommandanten. Im Uebrigen lebten auf der

Insel etwa 40 bis 50 verheirathete Portugiesen

bezw. Mestizen, welche ira Nothfalle als Besatzung

dienten. Die Eingeborenen, Mohren und Mauren,

wohnten umher in drei- bis vierhundert Strohhiitten.

Die Portugiesen holten auf ,Pangaios ( — langlichen,

aus leichten, mit Stricken zusammengefugten Holzern

gebauten Schiffen der Eingeborenen — von Sofala,

Sena, Mazua und anderen Platzen Goldstaub (ouro

em po), Ambergries, Ebenholz, Elfenbein und Sklaven

und trieben damit einen iiberaus eintraglicheu Handel 4
).

Das Klima ist namentlich wahrend der dortigen

Sommer-Monate (Oct.— Marz) ein verzehrendes und

verheerendes: dann ist „die gluhende Atmosphare wie

ein Hauch aus Dantes Holle, die verpesteten Brisen

sind wie Athemziige desTodes: das verderbte Wasser
gleicht den Wellen des Styx“ 6

). — Camoens almte

nicht, dass er vierzehn Jahre spater nach Mozambik
zuriickkommen und iiber zwei Jahre sich dort auf-

halten sollte.

§ 218. Unter der portugiesischen Bevolkerung

der Insel herrschte, als der S. Bento daselbst 1553

vor Anker lag, tiefste Betriibniss iiber den schreck-

lichen Untergang des reichstbeladenen x
)
Schiffes, das

§ 217. — 8
)
Die Bauwerke wurden 1571 - 73 bedeutend

verstiirkt (vgl. Itin. p. 7* und dagegen Br.. H. I, 31 f.).
—

4
1 Vgl. Itin. p. 6b

ff.
— 5

) Marilia I, 82.

§ 21 S. — >) Die Portugiesen an Bord fiihrten mit sich

lediglicli an Jmvelen und Edelsteinen einen Werth von 100.000

Crazados.
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jemals von Indien nach Portugal unter Segel ge-

gangen war, der Galione S. Jo3o, welche 500 Per-

sonen — nahezu 200 Portugieseff, darunter sehr viele

Edelleute, und mehr als 300 Sklaven — an Bord
hatte. D. Manoel de Sousa Sepulveda fuhrte das

Schiff als Kapitan. Er war im Jahre 1534 (12. Marz)
mit Martim Affonso de Sousa, damaligem Oberkapitan

der indischen Meere, demnachstigem Governador von
Indien, in dessen Geleite der Arzt und Botaniker

Garcia d’Orta, Camoens’ spaterer Freund, sich befand,

von Lissabon nach Goa gesegelt 2
), hatte iiber sieb-

zehn Jahre in Indien Dienste gethan und Hervor-

ragendes zu Wasser und zu Lande geleistet, war
Befehlshaber der Festung Diu gewesen, hatte unge-

heuere Reichthiimer erworben und gedachte nunmehr
in Portugal gliickliche Tage zu verleben. Ihn be-

gleiteten seine Gemahlin, eine gepriesene Schonheit,

D. Leonor de Alboquerque, Tochter des, als siebzig-

jahriger Greis verstorbenen Governadors von Indien

(6/6 1548 — 13/6 1549) D. Garcia de Sa 3
), und ihre

beiden Knaben. Die Galione, abgeschatzt auf 12,000
Ctr. Tragkraft, fuhr von Goa vorab nach CoulSo,

wurde zunachst dort und sodann zu Cochino befrachtet

mit Pfefferballen (7,000 Ctr.), war aber iibermassig

beladen mit sonstigen Waaren und Habseligkeiten

aller Art 4
) und stach in See nach Portugal am 3. Febr.

1552. In einem furchterlichen Sturme (12. Marz)

am Kap der guten Hoffnung verlor sie Steuer, Mast
und Segel und trieb umher, ein Spiel des Windes
und der Wellen, bis zum 18. Juni; das Wasser stand

im Kielraume funfzehn Hand hoch. Man befand sich

aehn Klafter weit vom Lande und beschloss, auf

§ 218. — s
) Vgl. Ficalho p. 83 f. — 8

)
Vgl. Couto VI,

7, 10. — 4
)
Linschoten sagt (vgl. Itin. p. 119b

ff.): dat daer
een [Schipj behouden over comt nae Portnyael is niet dan
enckel mirakel van Godt.
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zwei Kothkahnen hiniiberzufahren. Es war die hochste

Zeit: am 24. Juni versank der S. Joao 5
). Bei der

Ausschiffung ertrani ein Viertel der Besatzung. Ihr

Loos war ein neidenswerthes gegeniiber dem ent-

setzlichen Schicksale der iibrigen, vom Schiflbruche

zwar geretteten, aber auf' ihrer Wanderung (seit dem
7. Juli) naeh Mozambik durch Hunger und Hitze,

Durst und Drangsal, sowie durch die Antalle blut-

diirstiger Thiere und raubgieriger Kaffern langsam

und grauenvoll aufgeriebenen vierthalbhundert Per-

sonen. An einem Tage (im August) erlagen D.

Leonor und die beiden Knaben. Durch einen Kaffern-

schwarm ihrer Kleider beraubt, sass das edele Weib
mit den Kindern am Boden, breitete ihr wundervolles,

langes Haar iiber ihre Brust, scharrte mit den Handeu
eine Grube, 6enkte sich bis zum Gurte hinein und

wollte nicht mehr aufstehen. In ihrer Nahe ver-

blieben, als die Begleiter mit dem Wanderzuge alle-

sammt von dannen gingen, ihre Sklavinnen, wahrend
ihr Gatte zum nahen Geholze sich aufmachte, um
wilde Fruchte zu suchen. Als er zuriickkam, war
ein Knabe gestorben, und D. Leonor, das lebende

Kind in Armen, stierte auf das todte. D. Manoel

stand stumm und starr. Dann grub er ein Loch in

den Sand, legte den Knaben hinein und gab ihm den

letzten Segen. Von Neuem eilte er fort, um Ess-

bares zu holen. Riickkehrend fand er die Gattin und
das andere Kind entseelt, und die Sklavinnen lagen

iiber den Leichen und weinten. D. Manoel entfernte

die Jammernden, setzte sich neben sein Weib und
verharrte so, die Augen regungslos auf sie gerichtet,

lange Zeit ohne Thranen, ohne Worte. Schweigend

machte er dann mit den Sklavinnen eine zweite

Grube, hob sein Weib empor, lehnte an ihr Angesicht

§ 218. — 8
) Vgl. Couto VII, 8, 1.
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das seinige eine Weile und legte Mutter und Kind
in die Graft. Ohne eine Silbe zu sprechen, ging er

davon und verschwand, eine Beute der Tiger, im
Geholze. — Die Sklavinnen eilten den iibrigen Un-
g-liicksgefahrten nach. Sie erreichten sie noch; aber

nur drei von ihnen iiberstanden die Miihsale, kameu
mit acht Portugiesen und vierzebn Sklaven nach
Mozambik am 25. Mai 1553 und erzahlten was sie

gesehen hatten, sie allein unter den Lebenden 6
). —

Der Lusiaden - Sanger horte wahrscheinlich auf Mo-
zambik das Schicksal der Sepulveda-Familie und hat

„dies Paar getreuer Lieben“ in drei herrlichen Strophen

seiner Epopoie verewigt 7
).

§ 219. Camoens musste noch einmal dem schwan-

kenden Kiele etwa einen Monatlang sich anvertrauen,

bovor er an seinem Bestimmungsorte anlangte. Die

Reise von Mozambik nach Goa ging, wie wir nicht

anders wissen, glucklich von Statten. Der miss-

muthige Seufzer:
Warum doch wurde nicht zu Lethe-Wogen
Fiir alle Qual, die wild mein Herz zerreisst,

Die Flut des Meeres, das ich weit durchzogen l
) ?

hatte keine Erhorung gefunden. Der Diehter hatte

nunmehr, mit Ausnahme des kurzen portugiesisch-

brasilianischen Strandgebietes und des Seeweges von

Goa bis Maluco und Macao, die sammtlichen Kiisten-

strecken der auswartigen Herrsch- und Handels-

bereiche Portugals umfahren und konnte schon damals

in Wahrheit von sich sagen:

Auch irrt’ ich fremd und fern von Strand zu Strand;

Von Volkern, Sprachen, Sitten ward mir Kunde,
Von Erd’ und Himmel, wie sie rings heschaffen;

Fortunens Gunst versucht’ ich zu erraffen,

Die ungerecht uns richtet all zu Grunde,

§ 218. — 6
) Die obige Darstellung ist eiu kurzer Auszug

aus Couto VI, 9, 21 f. — 7
) Lus. V, 46—48.

§ 219. — ») SG. Ill, El. 3, V. 55 ff.

Digitized by Google



416 Leben. § 220.

So Alt wie Jung, indera uns ihre Hand
Ein Hoffen zeigt, hell leuchtend wie Demant;
Doch fallt’s zu Boden, gleicht es allem Glitcke:

Es ist ein brechlich Glas und springt in Stiicke 5
).

Duster und driickend lag die Zukunt’t vor den Blicken

des Dichters. Das Treiben und Trachten zu Goa —
und in den iibrigen Festungen und Factoreien stand

es nicht besser — kannte er langst und genugsam.

Seinen Gefiihlen giebt er in der „Lebens“- Canzone,

welche init der Ankunft in Goa abschliesst, riihrenden

Ausdruck. Sechs Monate triibseligster Stimmung,

tiiglieher Lebensgel'ahr, elendester Nahrung (grossten-

theils harter Schiffszwieback mit faulendem Wasser)

lagen hinter ihm, und vor ihm stehen mindestens drei

Jahre nicht viel besseren Daseins. Nur Eins halt ihn

aufrecht: der Glaube an Gott:

Mein Leid erzahl’ ich nicht wie nacb der Landung
Yon Wettersturm und Wellensturz berichtet

Ein Schiffer frohgemuth in sich’ror Buclit;

Die Flut des Unfalls, griram und hochgeschichtet,

Walzt ruhelos mich fort zu Biff und Brandung,
Und alles Thun erlahmt in Zweifelsucht;

Kein drauend Unheil treibt mich mehr zur Flucht,

Und nimrner lockt mich tauschende Vergniigung

;

Nie half mir auf, was Menschenwitz erdacht;

Drum hab’ ich hoh’rer Macht
Mich ganz ergeben, Gottes heil’ger Fiigung.

Nur was ich hor’ und sehe, dem entspriesst

Zuweilen noch ein Trost in all den Schraerzen

;

Doch wenn ich. mensehlicli schwach, dem Lauf der Dinge

Nachsinn’ im Geist und vor das Auge bringe

Was fruh’re Zeit tief eingepragt dem Herzen:
Ach, Brod und Wasser, das der Leib geniesst,

Ist dann die Thrane, die dem Aug’ entfliesst

Und linder nur herniederrinnt und milder,

Erschuf die Phantasie sich Wonnebilder 3
).

§ 220. Bevor wir mit Camoens das Deck des

S. Bento verlassen, bleiben noch einige Fragen zu er-

§ 219. — *) SG. IV, Canz. 12, V. 172 ff. — 3
;
Ebend.

V. 201 ff.
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ledigen, und zwar zunaehst: Wann und wo endete

die Indienfahrt des Lusiaden-Sangers? — Die Ant-

wort ergiebt sich aus dem Voraufgehenden und wird

bestiitigt durch das Eachstehende und lautet: Zu
Anfange Septembers im Jahre 1553 an der Barre

von Goa. — Den Zeitpunkt erweist der Camoens’sche

Brief aus Goa. Darin bezeichnet der Dichter eine

bezw. seine Indienfahrt als „sechs Mouate schlimmen

Lebens auf dem Meere“ 1
). Die offenbar abgerundete

Zahl — denn es sind nicht gerade 180 oder genauer

184 Tage gemeint — stellt sich ohne Weiteres, wenn
man Einschiffung in Lissabon (etwa 18. Marz) und
Ausschiffung in Goa (etwa 12. Sept), vielleicht mehrere

Tage nach Ankunft 2
), sowie die zehn bis zwolf Tage

Aufenthaltes auf Mozambik zur eigentlichen Fahrzeit

hinzurechnet, als beinahe zutreffend herauB. Darnaeh
lasst sich zugleich folgern

,
dass Camoens nicht auf

der S. Maria da Barca, deren Reise mindestens zwei

Monate langer dauerte, nach Indien (Cochim) segelte,

wahrend die S. Cruz und der Rosario gar nicht in

Betracht kommen 8
). — Dass aber der 8. Bento —

nicht zu Cochim, sondern — zu Goa landete, erweist

§ 220. — *) SG. I, S. 334. — Linschotens Reise auf dem
S. Salvador, eine der gliicklichsten, dauerte von Lissabon bis

Goa 5 Monate und 13 Tage, einsehliosslich 15 Tage Rast
auf Mozambik (Itin. p. 9b). — Eine noch raschere Ueberfahrt
hatte im Jahre 1538 1). Jo5o de Castro. Er ging zu Lissabon
am 6. April unter Segel und warf am 11. September Anker
' or Goa. Er hatte 14 Tage auf Mozambik verweilt und trotz-

dem nur 5 Monate und 5 Tage gebraucht (Martins, PM. p. 63).
— Der Vicekonig D. Constantino de Braganya machte die

Reise (1558) sogar in 4 Monaten und 26 Tagen (7/4—3/9;
vgl. Couto VII, 6, 1). — *) An der Barre von Goa — die

dortige Furt heisst: o passo de Pangim (im Itin. p. 41":

Pangijn) — war die Visitations-Stelle fiir alle aus- und ein-

laufenden Sehiffe. Gewohnlich fuhr man von dort nordostlich

nach Bardes, um die Ladung zu loschen und darauf in Goa
zu landen. — a

)
Vgl. Lbn. § 215.

Storck, Camoens’ Leben. 27

Digitized by GoogI



418 Leben. § 220.

6ich auf's deutlichste aus dem Zusammenhange der

dritten Elegie. Dort berichtet der Diehter iiber 6eine

Ankunft in Indien und seine baldige Theilnahme an

einem Kriegszuge:

So fuhrte mich des Schicksals Herrscherstab
Zu diesem vielersehnten weiten Strande,

Jedwedes armen Ehrenmannes Grab 4
).

Nur wenig Thorheit treibt das Volk im Lande,
Viel niehr die Uns’ren und in raanchem Stuck

;

Bald salt man dort uns schon im Kriegsgewande:

Wlr forderten ein Inselland zuriick,

Das Chembes Fiirst mit Rauberhand genommen
Dem Fiirsten Porkas, und wir batten Gluck.

Ein stark Geschwader kamen wir gesehwommen
Aus Goas Bucht, des Vicekonigs Heer;
Was Waffen trug war alles mitgekommen 5

).

Camoens rnachte also von Goa aus die Unternehmung
mit. Die Schiffe geben im November unter Segel 6

).

Erst zu Cananor, wo die Flotte wahrend der Hinfahrt

nach Chembe anlegte, bekommt der damalige Vice-

konig (D. Alfonso de Noronha) durch eine Fuste die

— wahrscheinlieh der Sieherheit wegen mehreren

Schiffen zugleich iibergebenen — koniglichen Ver-

waltungs-Erlasse (as vias) seitens der, erst wenige

Tage zuvor (in Coehim) gelandeten S. Maria da Barca

und zwar zu Ende Nov. 7
)

zugestellt. — Somit ist

die Angabe Manoels de Mesquita Perestrello, trotz-

dem dieser Berichterstatter als Mitreisender auf der

Heimfahrt des S. Bento dessen Untergang an der

§ 220. — 4
)
Es scheint fast, als batte Couto diese Terzine

im Gedachtnisso gehabt in Dec. VIII, cap. 25, wo er bemerkt

:

„all mein Leben horte ich sagen und fand bestiitigt: ein

Mensch, der lange in Indien lebt, entgeht von zwei Dingen

einem nimmermehr: arm wird er oder ehrlos“. — Vielleicht

aber war diese Ansicht schon sprichwortlich geworden. —
•) SG. Ill, El. 8, V. 142 ff. — 8

) Couto VI, 10, 15. -
T
)
Ebend.
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Kaffernkiiate 8
)

erlebte und iiberlebte, eine zweifellos

irrthiimliche, wenn er nach Bragaa 9
) Mittheilung be-

merkt: „er [,FernSo d’Alvares‘, Schiff S. Bento]

warf Anker zu Anfange Februara [d. i. nothwendig:

,im Jahre 1554‘] an der Barre der Stadt Goa, wo er

ausruhte von den Miihsalen des Meeres“ 10
). — Braga

tiihrt die Stelle an, ohne die Richtigkeit zu beau-

standen, obwohl vrir beatimmteate Nachricht 11
) haben,

dass der S. Bento im Jahre 1554 achon am 15. Jan.

das indiache Geatade verliesa und bereits am 23. April

an der Kaffernkiiate angeaichta dea Waaaerplatzea von

8. Braz zu Grunde ging.

§ 221. Naehdem wir daa Wann und Wo der

Landung dea S. Bento erortert haben, drangt 8ich

una die dritte Frage auf: Welchen geiatigen Ertrag

brachte dem Diehter die aechamonatliche Seereise?

— Urn aie beantworten zu kdnnen, muaa zunachat

eine Vorfrage erledigt aein: Welche Dichtungen hatte

Lui8 Vaz bia dahin geachaffen? — Betreffa der Lyrik

lasat aich nur sagen was Jeder errathen kann: eine

bedeutende Anzahl von Liedern in Redondilheu und
von Gedichten in Hendekaayllaben d. i. aeinen dama-
ligen Cancioneiro und Parnaso. — Mit der Dramatik

hatte er meines Erachtena, wie ich Iriiher geaagt

habe 1
), bereit8 bei 8einer Verweiaung aua Liaaabon

abgeachloaaen, mit Auanahme einiger Abanderungen
im ,Filodemo‘ behufa Auffiihrung zu Goa 2

). Daaa er

aeine drei Luatapiele, welchen ich der Abfaaaungszeit

nach die Reihenfolge: Filodemo, die Amphitrvone,

§ 220. — 8
i VgL Lbn. § 210, A. 5. — 8

)
Br., H. I, 211.

— 10
)
Femtio d’Alvares ,foi surgir na entrada do mez Fe-

vergiro [1554] d barra da cidade de Goa, onde esteve des-

cangando dos enfadamentos do mar‘. — Dtirfte man: sair

(st. surgir), Janeiro (st. Fevereiro), da (at. a) barra, estivera

(at. esteve) schreiben, so waren die Angaben richtig. — u
) Vgl.

Lbn. § 210, A. 5.

§ 221. — !) Vgl. Lbn. § 179. — s
)
Vgl. SG. VI, S. 390.

27*
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Konig Selenkus 8
), dagegen ihrem Werthe nach die

Stellung: die Amphitryone, Filodemo, Konig Belenkos

zu geben nicht anstehe, iiber See mitgenommen habe r

glaube ich daraus schliessen zu sollen, dass der Filo-

demo im Jahre 1555 zu Goa aufgefuhrt wurde 4
), und

zwar sicherlich unter Camoens’ Leitung und Mit-

wirkung 8
). Juromenha 6

) hatte die Meinung aus-

gesprochen, und Braga 7
) war gleicher Ansicht, der

Dicbter babe das letztgenannte Lustspiel damals zu

Goa verfa8st. Aeussere stichhaltige Griinde Iassen

sich datur nicht vorbringen, das Stuck enthalt nichts

auf Goa Beziigliches, und Juromenha hat spater 8
}

seine Muthmassung dahin geandert, dass dieses Stuck

wahrend der Indienfahrt gedichtet sei. Dagegen aber

sprechen innere unabweisbare Griinde. Der Dichter

miisste wahrhaftig die Gemiithsstimmungen gewechselt
haben, wie das Chamaleon die Farben, wenn die

schwermiithigen Abschieds- und die sehnsiichtigen

See-Sonette 9
), welchen nicht gar lange nach der Lan-

dung die Meer-Elegie 10
) und die Lebens-Canzone 11

)

folgten, entstanden waren innerhalb der namlichen

sechs Monate mit dem lebenslustigen, keckgelaunten,

witzsprudelnden Filodemo. Ich mochte sagen: jed-

wede Scene bietet ein getrenes Spiegelbild des jugend-

frohen, mit Damen schakernden und das Dasein etwas

leichtnehmenden 12
)
Luis Vaz, desgewandten Cavaliers

§ 221. — 3
)
In meiner Verdeutschung (SG. VI) habe icb

die Lustspiele leider anders geordnet. — 4
)
Vgl. Lbn. § 268 f.

— 6
) Weil in den Drueken und daher sicherlich in der Hand-

schrift die Biihnen - Vermerke fehlen. — Jur. I, 70. —
’) Br., H. I, 237 ff. und II, 141. — «) Jur. IV, 483. -
») Vgl. Lbn. § 209 und 214 nebst A. 2. — »°) SG. Ill, EL 3.

— n
J SG. IV, Canz. 12. — 1S

) Demgemass nehme ich nun-

mehr meine frtihere Ansicht (SG. VI, S. 420, Z. 3 ff. ff.) be-

treffs einer (spater gestrichenen) Filodemo-Stelle zurtlck; sie

wurde ohne Zweifel zu Lissabon gedichtet und fiir die Auf-

fiihrung in Goa gestrichen.
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in den Abendgesellschaften bei Hole und in Adels-

familien. Die Verweisung aus Lissabon, der Dienst

in Afrika und die Schicksalsschlage seit der Riick-

kunft: Hintansetzung, Gefangenschaft, Demiithigung,

Auswanderung — das alles bildet eine uniibersteig-

liche Schranke zwiscben dem feinen Hofmeister und
dem gemeinen Soldaten. Camoens’ Witz, Scherz und
Laune sind zwar in Indien nicht ganz erstorben, aber

sie erscbeinen zumeist in satirischem Gewande, und
diese Thatsache ist ein weiterer Stutzpunkt fur meine
Ansicht, dass die drei Lustspiele den gliicklicben

Jahren (1544 — 1549) des Lissaboner Aufenthaltes

ihre Entstehung verdanken. — Aber wie stand es

zu Ostern 1553 mit Camoens’ Epik, mit seiner Lusiaden-

Epopoie ?

§ 222. Horen wir zunachst iiber die Abfassungs-

zeit des ganzen Epos bezw. einzelner Gesange die

Meinungen und Muthmassungen alterer und neuerer

Portugiesen. Sousa 1
) erzahlt, JoSo Pinto Ribeiro 2

)

babe ihm erzahlt 8
), dass eine Person (!), welche den

Dichter kannte und mit dessen Bekannten umging (!),

erzahlt habe, in Sofala (!; Oder Mombaza (!) sei Ca-

moens eines Morgens erwacht und babe ganz unver-

bofft diese ,Schrift‘ (escrito d. i. die Lusiaden) in

Aussicht gestellt, als ware sie in jener Racht durch

gottliche Vermittelung ihm eingegoben worden. „Aus
,seinem‘ (del — Camoens’) grossartigen und ,my-

steriosen4 Wesen", meint Falscher Sousa, „liesse sich

ganz wohl so etwas vermuthen.“ Aber der Fabulist

verwirft dann die Fabelei. Und da stossen wir auf

Sousas platteste und plumpste Falschung 4
)
— baarste

§ 222. — *) FS., Vida I, p. 40. — s
) VgL Lbn. § 146

und 148. — *) Lobo (p. 176) sagt, Sousa habe den Licenciaten

JPRibeiro menials gesehen, beziebtigt ihn also frank und frei

der Luge. — <) FS., Vida I, p. 25; 37—40, sowie die Wid-
mung ,Al Rey‘ etc. (FS., Lus. I, al. vij.).
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Lehrjungen-Flickarbeit! Der flunkernde Fhantast will

zu Madrid — wann? — zwei Lusiaden-Handschriften

erstanden haben. Die eine habe die ereten sechs

Gesange enthalten, und zwar iibereinstimmend in den
Schriftzugen mit der vierten, vor 1561 — naan be-

denke wohl! — geschriebenenBarros-Decade,aber nicht

iibereinstimmend ira Texte mit der endgiiltigen Lu-
siaden-A UBgabe (1572), weder in einzelnen Lesarten,

noch in Anzahl der Strophen. Daraus gehe deutlich

hervor, dass die ereten sechs Gesange der Lueiaden 5
)

vor der Abreiae nach Indien fertig geweeen und dem
Dichter zu Lissabon gestohlen seien. Ob Camoens
noch eine Abschrift besessen oder die (sechs) Ge-
sange aue dem Gedachtnisse hergestellt habe, sagt

der Anekdoten-Fabrikant nicht. — Die andere Hand-
schrift habe die sammtlichen zehn Gesange enthalten,

und zwar geschrieben von der Hand .Manuel Correa
Montenegros‘, welcher das Werk — doch wohl die

Urschrift, deren Abschrift Sousa, wie man folgern

muss, in Besitz gehabt hatte — nicht lange vor dem
15. Aug. 1620 aufgefunden habe. Auf die letztere

Handschrift will er freilich nicht zu viel Gewicht
legen; aber sie biete doch sehr viele Plus-Strophen,

welche Camoens zu Lissabon vor der Drucklegnng

(1572) der Lusiaden verworfen habe. In dieser Hand-
schrift seien die ersten sechs Gesange mit deren

endgiiltiger Fassung vollig iibereinstimmend und daher

oach Camoens’ letztwilliger Textgestaltnng abge-

schrieben. — So weit Sousa; ich fuge nur hinzu,

dass der frevelnde Fiilscher das Auffinden aueb dieser

„vier anderen Gesange, welche [in der ersten Hand-
schrift] fehlen“, sehnlichst gewiinscht und erwartet

§ 222. — •) In Vida I (p. 86) behauptet Sousa : die Lusiaden
habe Camoens begonnen, als er die erste Barros-Decade ge-

lesen habe; vielleicht sei ihm das Barros'sche Manuscript (!!)

zu Handen gewesen.

Digitized by Googli



Leben. § 223. 423

hatte, „damit wir ebenso geschmackvolle Aenderungea
[wie in der ersten Handschrift] stihen, wofern der

Dichter sie [die letzten vier Gesange] zu jener Zeit

[1552] verl'asst hatte.“ — Was der Camoens-Ro-
mancier bezweckte, liegt auf der Hand : seine Strophen-

Fabrikate hinstellen als hervorgegangen aus der

Meister -Werkstatte. Er verrath aber dabei eine

seltsame Unkenntniss mit dem Plane und der Sprache

der Lusiaden. Sousa gedenkt in der zweiten ,Vida‘

mit keiner Silbe des erbarmlichen Luges und Be-

truges, offenbar aus Scham und Aerger dariiber, dass

die Bemantelung so t'adenscheinig gerathen war.

Trotzdem hat er Glauben gefunden und seine Absicht

erreicht: die Herausgeber bringen noeh immer die

Sousa scbe Waare im Anhange zu den Lusiaden als

Camoens’sche Strophen 6
).

§ 223. Besseres Verstandniss, als Sousa, der

ubrigens bloss seiner Falschung zu Liebe die Ab-
t'assung der ersten sechs Lusiaden - Gesange naeh

Portugal (Lissabon) zu verlegen scheint, zeigen schon

damals „Andere“ durch die Ansicht, „der Dichter

habe das grosse Werk in lndien angefangen“ 1
), indem

sie offenbar als selbstverstandlich voraussetzen, dass

er ebendort es vollendet habe. — Von den jiingeren

Lebensbeschreibern spricht sich Lobo iiber unsere

Frage gar nicht und Juromenha 2
)
nur im AUgemeinen

dahin aus, dass Camoens seine Lusiaden - Dichtung
im Vaterlande begonnen habe. Der Letztere scheiqt

dabei etwa den ersten Gesang im Auge zu haben.

In diesera Faile wiirde Braga 3
) mit seinem Vor-

§ 222. -
®) Vgl. Lbn. § 374. — Wer sich genauer zu

nnterrichten wiinscht, lese die sammtlichen Plnsstrophen in

meiner Lusiaden-Verdoutschung und dazu die Anmerkungen:
SG. V, S. 383 ff. und 388 ff. ff.

§ 223. — *) Vgl. FS., Vida I, p. 40. — a
)
Jur. I, 75. —

®) Br., H. I, 189 f.
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ganger iibereinstimmen
;
er lasst den Dichter Barros’

Decaden lesen, die Idee dines National-Epos ergreifen

und den ersten Gesang der Lusiaden abfassen, und
zwar alles das im Stockhause zu Lissabon (16/6
1552 — 7/3 1553) 4

). Dass diese drei Muthmassungen
unmoglich das Richtige treffen, hat sich uns im Laufe
der Darstellung 5

)
schon ergeben. Ich stehe daher

von weiterer Widerlegung ab und beschranke mich
hier auf Darlegung meiner Ansicht.

§ 224. Seit Luis Vaz’ Verweisung 1
) aus Lissabon

(Fruhjahr 1549) geschieht in seinen Gedichten, soweit

sie der Zeit nach mit einiger Sicherheit bestimmbar

sind, bis zu seinem Aufenthalte in Goa der National-

Epopoie keinerlei Erwahnung, wofern wir nicht in den

Schlusszeilen des Danksonettes „An D. Gon9alo

Pinheiro (Fichte), Bischof von Vizeu“ 2
)
den vergeb-

lichen Wunsch wollen ausgedrilckt sehen, dass der

Dichter in Diensten des giitigen Herrn, etwa als

dessen Schreiber, Musse gewinnen mochte, „ein ewiges

Lied“ d. i. die Lusiaden zu vollenden:

Begliickter Fichtenspross ! und noch begliickter

Wer, kranzend seine Stim mit Euren Zweigen,

In Eurem Schatten singt ein ew’ges Lied!*)

Erst in der Meer Elegie, welche 1553/54 (Dec.—Jan.)

geschrieben wurde, gedenkt er seines „rauhen

Liedes“ 4
) d. i. der Epopoie. Hochstwahrscheinlich

hatte der Dichter wahrend der zwischenliegenden

beinahe fiinf Jahre voll Miihsale, Sorgen und Wider-

wartigkeiten sein Epos zwar nicht vergessen, aber

auch nicht gefordert. Die Erneuerung des Yorsatzes,

§ 223. — 4
) Braga (Biogr. p. xxv) will sogar Lus. I, 6

nicht auf (den minderjakrigen) Konig D. SebastiSo, wie es doch

durcbaus nothwendig ist, sondern auf dessen Vater, den Kron-

prinzen D. Jo8o
(j 1554) beziehen, um die obige Meinung zu

stiitzen. - 8
)
Vgl. Lbn. § 97; 161; 170—172; 190.

§ 224. — *) Vgl. Lbn. § 182. — *) Ebend. § 204. —
8
)
SG. II, Son. 191, V. 12 ff. - 4

) Vgl. Lbn. § 254.
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sein Volk und Vaterland zu besingen, reifte wahrend
des sechsmonatlichen Seelebens. — Die namliche

Wasserstrasse vom Tejo-Gestade zur Dekhan - Kiiste

hatte 56 Jahre zuvor eein Volks- und Stammgenosse
Vasco da Gama durchmessen und damals das ver-

wegene, unentwegte Ringen der Portugiesen nach
einer Dauer von 85 Jahren zum erhofften, herrlichen

Ziele gefiihrt: Gama hatte unter den Portugiesen die

grosste ihrer zahlreichen Grossthaten vollbracht; ihm
zur Seite konnte nur treten wer sie wiirdig besang.

Hatte der Lusiaden-Kern bis dahin noch keine Herz-

und Lebenswurzel getrieben, war Vasco da Gama
noch nicht der epische Hauptheld und die erste Ost-

indien-Fahrt noch nicht der einheitliche und einigende

Mittelpunkt der portugiesischen Grossthaten gewesen,

so gelang dem schopferischen Genius auf dem Schiffe

S. Bento der gluckliche Wurf: Luis de Camoens
wurde im Sommer 1553 „der grosse Seemaler", seine

Dichtung wurde das Meer-Epos.

§ 22 5. Dem empfanglichen Auge des Dichters

hatte das Weltmeer alle seine Schonheiten und
Schrecknisse gezeigt, im Sonnenglanze, im Monden-
scheine und im Sternenlichte: Wellengekrausel und
Windstille, Wettersturm und Flutberge, das St. Elms-

feuer und die YVasserhose *) Der gestaltenschaffende

Naturbeobachter sah in diesem Wechselspiele und

§ 225. — ^Camoens’ Schilderung der Wasserhose (Lus. V,

18, 5—22, 8) lasst vermuthen, dass er Augenzeuge einer solchen

Erseheinung gewesen war. Der Dichter lasst Vasco da Gama
dem Konigo von Melinde davon erzahlen, obwohl die Portu-

gieseu zum ersten Male (Schafer HI, 181) mit diesem Pba-
nomen, von welchem sie freilich durcli antike Schriftsteller

(vgl. SG. V, S. 412) wussten, am 23. Mai 1500 unweit des

Kaps der guten Hoffnung bekannt wurden. Die Wasserhose
verschlang damals vier Schifife der Cabral’schen Flotte, dar-

unter das Sckiff des „St(irmekap“ - Entdeckers Bartholomeu
Dias (SG. V, S. 462 f.).
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Wettstreite you Wasser, Wolke und Wind lebende

Wesen, die charakteristischeu Personen phantasievoller

Naturmythen, und gesellte als jiingster Mythenbildner

den antiken Schopfungen einen ebenbiirtigen Genossen,

den grossartigen Adamastor 2
). Mit einem Worte,

der Epiker nahm die Gotter-Maschinerie in die Lusiaden

auf: Jupiter, Venus, Mars usw. als Begiinstiger der
Gama-Fahrt und als deren Widersacher Bakchus,

Neptunus, Aeolus usw. und gab der epischen Ruhe
dramatische Bewegung. — Man hat diese Verwen-
dung der antiken Mythologie im Vereine mit christ-

lichen Ansehauungen, biblischen Vergleichen und
legendarischen Gestalten vielt'ach getadelt 3

). Zu-
nachst lasst sich erwiedern, jeder Mensch ist ein Kind
seiner Zeit; Oamoens' Epopdie ist Renaissanee-Poesie4

).

Freilich wer die ,species' leugnet, mit dem ist iiber

das ,individuum' nicht zu streiten. Wer aber mochte
Episoden wie die Gotterversammlung, die Errettung

der Schiffe, Venus’ Bittfahrt, Mercurs Entsendung,

Bakchus bei Neptun, die Beschwichtigung der Sturm-

gotter, Venus und Amor, die Liebesinsel 5
)
— wer

mochte all diese Schonheiten 6
) entbehren? Ausser-

dem aber — wie sollte der Dichter die kiinftigen

(jeschicke des aussereuropaischen Portugals dem Leser

vermitteln? Etwa durch Gange in die Unterwelt,

durch Gesprache mit Engeln oder Teufeln, durch

Beschworung abgeschiedener Seelen, nach dem Vor-

§ 225. — *) Lus. V, 39-60; vgl. (Lus. IV, 66—74) die

Personification der Strome Ganges und Indus. — *) Das hat

in Deutschland zuerst wohl Camoens’ Bewunderer Friedrich

von Schlegel (SW. X, 51) getban. — 4
)
Vgl. dazu SG. Ill,

S. 323. — *) Nichts weniger als engherzig und durchaus zu-

treffend sagt fiber die Liebesinsel der Jesuiten-Pator Alexander

Baumgartner (LSt. 1886, S. 193): „Bloss poetisch betrachtet,

ist diese Zauberinsel ein Meisterstfick, freilich nicht in usum
Delphini geschrieben". — 8

| Lus. I, 19—41; II. 18—23;
33—63; VI, 6—37; 85—91; IX, 18—88; X, 1—143.
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bilde Homers, Virgils, Lucans u. A. m.? Camoens
hat Keues an Stelle des Alten gesetzt; aber das Neue
ist schon wie das Alte. Verdient das Tadel? Und
weiss Jemand eine Mogliehkeit, mit andereu Alitteln

das namliche Ziel in gieicher Vollendung zu erreichen?

§ 226. Eher mochte man riigen, worauf meines

Wissens bisher Niemand hingewiesen hat, dass in

der Verwerthung des Mythologischen eine Zwie-

spaltigkeit erscbeint. Im ersten und zweiten sowie im

funften und sechsten Gesange, welche die Gama-Fahrt
nach Intiien entbalten, steht die Gottermaschinerie

dem Wissen, Wollen und Wirken der Portugiesen

durchaus fern *) oder erscheint ihnen bloss als Trug 2
)

und im Traume 8
); der Dichter benutzt sie nur als

umrankendes Beiwerk und belebenden Schmuck. Im
dritten und vierten sowie im siebenten und achten

Gesange, welche der ausseren und inneren Geschichte

Portugals gewidmet sind und durch ihre Zwischen-

schiebung die zehn Gesange in schonem Aufbaue zu

einer Gruppe von fiinf Paaren gestalten, tritt die

Gottermaschinerie — abgesehen von einer durchaus

nebensachlichen Verwendung 4
)
— ganz in den Hinter-

grund. Zu den acht ersten Gesangen im geradesten

Gegensatze stehen die beiden letzten Gesange, weil

in diesen die mythologischen Wesen, namlich Tethys

und die Nereiden, personlichen Verkehres pflegen

mit Gama und dessen Fahrtgenossen. Woher dieser

Zwiespalt? — Die beiden Schlussgesange verfolgen

einen doppelten Zweck: Portugals Vermahlung mit

der See und Schilderung der Zukunft Portugals.

§ 226. — *) Ein Kritiker hat bemerkt, Camoens wiirde

planmassiger verfahren sein, wenn er den Skorbut (Lus. V,
80—83) als feindselige Schickung einer heidnisehen Gottheit
dargestellt hatte. Das ist ein Irrthum: Gama erzahlt dies

Missgesehiek, und Gama ist ein Christ. — *) Lus. II, 10 ff.

— ») Lus. II, 60 ff.
— *) Lus. VIH, 47 ff.
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Jener Ehebund erheisehte allegorisch-symbolischeDar-

stellung, und prophetische Yorschau eignet nur gott-

lichen Wesen. Die Seegottin und die Seenymphen

ergabeu die eintachste und einheitlichste Losung: Der

Doge von Venedig, der bis dahin meergebietenden

Stadt, verlobte sich alljahrlich von Neuem der braut-

lichen See mit einem von Bord geschleuderten Gold-

reife; aber Portugals Seef'ahrer-Volk vermahltft sich

samrat und sonders nach niehr als achtzigjahriger

Werbung mit der weltbeherrsehenden Braut, Gama

mit Tethys und die Schiffsgenossen mit den Nereiden.

Dem Hochzeitsfeste auf der Liebesinsel gebricht es

nicht an Musik und Gesang. Durch den weissagenden

Meergreis Proteus belehrt, enthiillt eine Seenymphe

die kiinitigen Geschicke Portugals, und zwar plan-

massig, nicht die Geschicke zu Lande — wie sollte

Proteus darum gewusst haben? — sondern zu Wasser.

die Grossthaten des seevermahlten Heldenvolkes:
Die sclione Nympho sinpt, und ihre Weise,

Die durch die macbtigen Gewblbe zieht,

Begleitet Saitenspiel in gleichem Gleise,

Und hold verwobon font Musik und Lied;

Rings murmeln die Gewasser siiss und leise.

Die Liifte ruh’n verstummt in Rohr und Ried,

Und wie gefesselt im Gekliifte neigen

Zum Schlafe sich die wilden Thier’ und schweigen 5
).

Nach dem Preisliede der Nymphe wird Gama von

Tethys im Geleite der Seehelden aui' einen Berg-

riicken der Liebesinsel gefuhrt. Dort schwebt ein

durchsich tiger Ball in Liiften, ein Weltglobus, dessen

Inneres wandelnde „Kugeln halt und hegt ver-

schied’ner Art“, die Spharen vom Empyreum bis zur

Erde. Die Gottin erlautert daran das Weltgebaude

nach dem Ptolemaischen Systeme, zeigt die vier

damals bekannten Welttheile mit ihren Reichen und

Bewohnern und erweitert das Bild der Culturvolker,

§ 226. — 8
) Lus. X, 6. — Vgl. Kudrun Str. 389.
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wie die voraufgehenden Gesiinge es bieten, in grossen

Ziigen zu einem menschheitlichen Gesammtbilde 0
), in

welchem sie die Legende des h. Inder-Aposteis Thomas
erzahlt 7

) und vorschauend auf den Lusiaden- Sanger
hindeutet 8

).

§ 227. Es braucht kaum bemerkt zu werden,

dass der vollstandige, ausgereifte Plan der Lusiaden-

Epopoie, wie ich im Vorstehenden ihn kurz vor-

getiihrt habe, nicht der geistige Ertrag der Camoens’-

schen Indienfahrt ist; dieser beschrankt sich vielmehr,

wie mich diinkt, auf folgende zwei Stiicke: Gamas
Entdeckungsreise als Mittelpunkt der Dichtung und
Einfiihrung der Gottermaschinerie. Aber man wird

roir vielleicht entgegnen, meine Annahme sei, auch
in dieser Umschrankung, baarste Muthmassung. Ich

versuche daher, meine Ansicht zu begriinden. — Es
ist unleugbar, dass Camoens bereits vor dem Friih-

jahre 1549 *) an den Lusiaden gedichtet hat. Aber
was wurde denn vor jener Zeit daran fertiggestellt?

Sicherlich nicht — woran man zunachst denken
konnte — der erste oder gar dieser und der zweite

Gesang. Camoens wollte der Virgil 2
) der Portugiesen

werden, wollte die Heldenthaten seines Volkes be-

singen. Alles Grosse in der Menschenwelt tritt nicht

plotzlich in die Erscheinung, wie Pallas Athene be-

helmt und gepanzert aus Zeus’ Haupte. Der jugend-

liche Hofmeister Luis Vaz hatte dem Grafen D.

§ 226. — «) Lus, X, 75—141. — *) Lus. X, 108—118.
— 8

) Durch diese und andere christlichen Anschauungen und
Betrachtungen, welche in den beiden letzten Gesangen Heiden-
gottern in den Mund gelegt sind, keinesweges aber auf Geheiss
oder Wunsch der allerchristlichsten Censurbehorde, sah sich

der griibelnde Dichter, nicht der angstliche Christ, zu der

aufklarenden Bemerkung (Lus. IX, 89—91; X, 82— 84) ge-

nothigt, dass Tethys, Saturn usw. nur dazu „dienen, dass

mehr Genuss gewahre des Dichters Lied“. Vgl. Lbn. § 374 f.

§ 227. — •) Vgl. Lbn. § 161. — *) Ebend. § 172.
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Francisco de Noronha, wie wir gesehen haben, eiuen

Platz in den Lusiaden zugesagt; war dieses Yer-

sprechen nicht leeres Geschwatz — eine Annahme.
zu welcher nns platterdings nichts berechtigt —

,
so

hatte zur damaligen Zeit der Dichter einen an'deren

Flan fur sein Epos. Ohne Zweifel sollte darin die

Geschichte Gesammt-Portugals, des europaischen wie
aussereuropaischen, bis auf Camoens’ Lebzeiten dar-

gestellt werden. Dieses Vorhaben ist unwiderleg-

liche Thatsache; meine Behauptung wird gestiitzt und
bestatigt durch folgende drei Momente: a. durch

das bcreits beriihrte Versprechen an den Grafen D.

Francisco de Noronha; b. durch die ausserst auf-

lallige Erscheinung, dass Heinrich der Seefahrer in

dem Meer-Epos iiber die portugiesischen Seefahrten,

deren Seele und Leben jener Infant 45 Jahre hin-

durch bis zu seinem Tode (1460) gewesen war, so

ungemein kurz und knapp — zweimal in je einer

bezw. anderthalben Zeile 8
) — ja nebenbei und ge-

legentlich abgelertigt wird, wie sein ehrender und

wohlverdienter Beiname es durchaus nicht erwarten

lasst. Diese selfsame Erscheinung erklart sich zu

einiger Geniige nur aus zwei Ursachen, zuniichst

daraus, dass nach dem urspriinglichen Plane und in

der urspriinglichen Ausfiihrung der Infant Heinrich

nur als ein Held unter den vielen Portugals — den

,Lusiadas‘ — zu Lande und Wasser und nicht als

der grosse Seefahrer oder vielmehr Seefahrtfbrderer

erecheinen sollte; sodann daraus, dass Camoens die

urspriingliche Ausgestaltung der beiden altesten Ge-

sange, namlich des dritten und des vierten, im

Ganzen und Wesentlicheu bestehen liess, als er

diese prachtvollen Bucher der portugiesischen Konige

dem endgiiltigen Umbaue des urspriinglichen Planes

§ 227. — s
) Lus. V, 4, 4 und YIH, 37, 5 f.

Digitized by Google



Leben. § 227. 431

einordnete; c. durch eine merkwiirdige Stelle in

dem koniglichen Alvara betreffs Druck- und Verlaga-

Rechtes der Lusiaden. Es heisst dort: „und wenn
der besagte Luis de Cainoens noch einige Gesange
mehr wird hinzugefugt haben, so sollen auch diese

gedruckt werden“ 4
)

d. h. unter den gleichen Be-

dingungen wie die vorhandenen zehn. Offenbar hatte

der Dichter in seiner Immediat-Eingabe an Konig D.

SebastiSo — denn dieser ist sicherlich auf jenen ab-

sonderlichen Gedanken nicht verfallen — seine dama-

lige (1570/71) Absicht kundgegeben, die National-

Epopdie zu erweitern, was vielleicht dahin zu verstehen

ist, dass die prophetische Vorschau iin neunten und
zehnten Gesange 5

), welche bloss das aussereuropaische

Portugal innerhalb der Jahre 1499—1550 6
)

feiert,

demnachst in einer zweiten Ausgabe auch das euro-

paische Portugal wahrend des genannten Zeitraumes

beriicksichtigen solle, ja wahrscheinlich sogar, wie

ich vermuthe, die Entwickelungsgeschichte beider bis

zu D. Sebastiaos schon damals geplautem Afrikazuge,

durch welchen acht Jahre spater (1578) der ungliick-

liche Traum einer kaiserlich-portugiesischen (fiinften)

Weltmonarchie 7
) mit Tod und Verderben endete. Der

§ 227. '— 4
)
Vgl. Jur. I, 168, Doc. D. — s

)
Eine Er-

weiterung des dritten Gesanges
,
woran Juromenha (I, 117)

denkt, und ebenso des vierten Gesanges, ist geradezu ausge-
schlossen; oder sollte Gama auf einmal als Prophet sich ge-

berden? — 8
) Nur viermal gebt der Dichter tiber das Jahr

1550 hinaus, und zwar zu Gunsten seines Koniges D. Seba-
stiSo (Lus. I, 6—18 und X, 146—156) und dreier Freunde:
des Jesuiten-Martyrers Gon$alo da Silveira (Lus. X, 93), des

heldenmiitbigen Kapitans von Ormus Philippe de Meneses
(X, 104) und des Hofgiinstlings und Ormus-Kapitans Pedro
de Sousa (Lus. X, 104). — Auf Konig D. JoSo HI. und Kaiser

Karl V. (Lus. I, 17, 3 f.), sowie auf den h. Franz Xaver
(Lus. X, 131, 8) und Luis de Camoens (Lus. X, 128) wird

hingedeutet
,
und den ungliicklichen Manoel de Sousa Sepul-

veda feiert er zwar, aber nicht mit Namen. — 7
)
Lus. X, 155 f.
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urspriingliche Plan, Portugals Gesammtgeschichte (Os

Lusiadas) in einer National - Epopoie zu besingen,

kommt also in jener Andeutung ungefahr siebzehn Jahre

nach seiner Verwerfung in beschranktem Umfange

nochmals zum Vorscheine, bleibt aber unausgefdhrt

wegen des blutigen Schicksalstages von Alcacer-Quibir.

§ 228. Aus den angegebenen Griinden halte ich

meine Annahme fur gerechtfertigt, dass der dritte

and vierte Gesang der Lusiaden — d. h. der dritte

mit Ausnahme des Anfanges und der vierte mit

Ausnahme des Schlusses — in Portugal (Lissabon)

verfasst wurden und die altesten Tbeile x
)
der Epopoie

sind. Ich mache Weiteres dafur geltend: Niemand

wird leugnen, dass der erste Gesang — abgerechnet

die Widmung 2
)
— und der zweite durch die letzten

45 Strophen®) des vierten mit dem funften und dem

sechsten im engsten Zusammenhange stehen und dass

die genannten Theile ohne jedweden Zweifel in der

verzeichneten Reihenfolge gedichtet wurden. Wussteu

wir nun, wann der erste Gesang, welchen bisher

sammtliche Forscher als den zuerst von alien zehn

geschaffenen ansehen, zu Stande kam, so ware darin

ein gewichtiger Stiitzpunkt lur meine Behauptung

gewonnen. Camoens selbst hat uns dafur unabsicht-

lich ein Lichtchen aufgesteckt. In einer Elegie steht

die Verszeile:

Morra eu, Senhora ; e vos ficae contente*)

und genau so in einer Canzone 5
). — In einer anderen

Canzone findet sich die folgende Verszeile:

De men nao quero mats que men desejo*)

und mit zwei leisen Aenderungen erscheint die nam-

liche Verszeile in einem Sonette:

§ 228. — *) Lus. Ill, 6—143 mit Ausschluss von Str. 21

(V. 1—4) und Lus. IV, 1-60. — *
) Lus. I, 1 — 18. — *) Lus.

IV, 60-104. — *) Jur. Ill, El. 9; p. 199, 1. 6. — s
)

Jar-

II, Canz. 4; p. 190, 1. 8. — 8
)
Jur. II, Canz. 1; p. 179, 1.5.
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De mi 1
) nao quero mais que o men desejo 8

).

Wir diirfen darnach muthniassen, dass einerseits jene

Elegie und jene erstere Canzone ungetahr zu gleicher

Zeit werden entstanden sein, und andererseits auch

diese letztere Canzone und dieses Sonett. — Diesen

zwei Fallen enteprechen so genau wie moglich die

t'olgenden: In der ,Ras el-Fil‘-Canzone kommt Nach-
stehendes vor:

Contra hum corpo terreno,

Blcho da teira vil e tdo pequeno ®),

und im ersten Gesange der Lusiaden heisst der

Schlussvers darait ubereinstimtnend:
Contra hum bicho da terra tdo pequeno 10

).

Die letztgenannte Canzone ist ohne jedweden Zweifel

zwischen 1554 (Febr.) und 1556 (Marz-April) ge-

dichtet, hochstwahrscheinlich aber um die Jahres-

wende 1554/55 ll
). Darnach diirften die Abfassung

der ,Ras el -Fil‘- Canzone und die V
T
ollendung des

ersten Lusiaden-Gesanges nicht gerade weit von ein-

ander getrennt liegen 12
). — Noch auft'allender ist

die Ueberein8tiramung in den Abgeeangen zweier

Sonette, die ich spaterer Erorterung 18
}

vorbehalte,

hier mit dem blossen Hinweise auf dies vierte Bei-

spiel mich begniigend.

§ 229. Schwerer jedoch, als die eben ent-

wickelten Griinde, wiegen die folgenden und geben

vollauf den Ausschlag fur naeine Annahme. Zur
Darstellung der portugiesischen Geschichte bis zu

Gama9 Ostindientahrt fand Camoens ohne Frage die

besten Hiilfsmittel, geographische — besonders denke
ich dabei an die Eingangsstrophen des dritten Ge-

§ 228. — 7
) Sousa (FS., Rim. var. I y II, p. 255*) andert

:

mi zu mew. — 8
)

Jur. II
,
Son. 300, V. 9. — 9

)
Jur. II,

Canz. 10; p. 208, 1. 14 f. - *°) Lus. I, 106, 8. — Vgl.

SG. IV, S. 342 f. — l2
)
Vgl. noch die Aehnlichkeit zwischen

Jur. II, Son. 317, V. 9 ff. und Jur. II, Canz. 10; p. 209,

1. 14 ff. - »») Vgl. Lbn. § 340.

Storck, Camoens’ Leben. 28
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sanges 1
)
— wie historische, im Grafenhause zu

Xabregas; Gamas Seereise dagegen vom Tejo-Strande

zur Malabar -Kiiste konnte der Dichter, selbst mit

Hiilfe der Barros’schen
,

erst seit Ende Marz 1553

veroffentlichten ersten und der zu Eude des genannten

Jahres herausgegebenen zweiten Decade, ohne eigene

Erlahrung und eifrige Beobachtung unmoglich in

solcher Weise vorfuhren, dass sogar Alexander von

Humboldt die Schilderungen als „unnachahmlich“ be

wundert 8
); den Stoff aber fur die letzten vier Ge-

sange boten dem Lusiaden- Sanger seine Kenntnisse

der indischen Zustande, seine spateren Seereisen,

insbesondere die beiden zwiscben Goa und Macao,

die portugiesische Geschichte, namentlich Barros' De-

§ 229. — l
)

Str. 6—20. — *) Im ,Kosmos‘ (II, 58 f.l

hei88t es: ,Jene individuelle Naturwahrheit
,

die aus eigner

Anscbauung entspringt, glanzt im reichsten Maasse in dem

grossen National -Epos der portugiesisehen Litteratur . . . -

Mir geziemt es nicht, einen kiihnen Ausspruch Friedrich

Schlegel's (SW. II, 96) zu bekraftigen, nach welchem die Ln-

siaden des Camoens ,,an Farbe und Fiille der Phantasie den

Ariost bei weitem iibertreffen“; aber als Naturbeobachter darf

ich wohl hinzufiigen, dass in den beschreibenden Theilen der

Lusiaden nie die Begeisterung des Dichters, der Schmucb der

Rede und die stissen Laute der Schwermuth der Genauigkeit

in der Darstellung pbysischer Erscheinungen hinderlich werden

Sie haben vielmehr: wie dies immer der Fall ist, wenn die

Kunst aus ungetrtibter Quelle schopft
,
den belebenden Ein-

druck der Grosse und Wakrheit der Naturbilder erhoht. Fn-

nachahmlich sind in Camoens die Schilderungen des ewigen

Verkehrs zwiscben Luft und Meer, zwiscben der vielfach ge

staltoten Wolkendecke, ihren meteorologiscben Processen und

den verschiedenen Zustanden der Oberflache des Oceans. Er

zeigt uns diese Oberflache, bald wenn milde Winde sie krau-

sein und die kurzen Wellen im Spiel des zuruckgeworfenen

Lichtstrahls funkelnd leuchten, bald wenn Coelho’s und Paul

da Gama’s Schiffe in einem furchtbaren Sturme gegen die

tief aufgeregten Elements ankampfen. Camoens ist im eigent-

lichen Sinne des Worts ein grosser Seemaler“ usw. usw. —
Vgl. Laprade II, 72 ff.
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caden, ausserdem Mittheilungen seines Freundes

Garcia d’Orta 3
)
und vor aliem das — freilich damals

noch ungeordnete — Staatsarchiv zu Goa 4
).

§ 230. Kehren wir zum 8. Bento zuriick! Lan-

dungsboote x
) treiben herbei und bringen Mannschaft

und Gepack vom Schiffe hiniiber zur Kiiste
,

aut'

welche aus den tiickiscben Wellen, etwa ein Viertel-

jahrhundert zuvor, der Vater des damals unmiindigen

Luis Vaz, der Schiffskapitan Similo Vaz de Camoes*)
nach der Seheiterung seines Schiffes mit genauer

Noth das nackte Leben gerettet hatte, aber einzig

und allein, um alsbald auf dem Festlande von Goa
eine unbeachtete, bald vergessene Ruhestatte zu finden

nach:

Der Fahrt Beschwerden und des Kummers Wucht;
Wie wird dem Leib doch leicht ein Grab erschlossen

!

Jedwede Meereswell’ und Landesbucht
Erbeut’s, der Heimat feme, des gemeinen
Sterblichen wie des Edelmanns Gebeinen 3

).

In solches Sinnen verloren bestieg der Lusiaden-

Sanger mit seinen verganglichen Habseligkeiten und
seinen unverganglichen Dichtungen den schaukelndeu

Nachen und erreichte gliicklich die indisch-portugie-

sische Hauptstadt.

§ 231. Die Untersuchung ergiebt Folgendes:

Luis Vaz reist von Lissabon am 26. Miirz 1553 an

Bord des S. Bento nach Indien ab. Wahrend der

beinahe sechsmonatelangen Fahrt iindert er den ur-

spriinglichen Plan der Lusiaden: aus der geschicht-

lichen Dichtung, von welcher bis dahin der jetzige

§ 229. — 3
) Vgl. Lbn. § 331. — 4

) Erst 1595 wurde
mit der Ordnung des Archivs (a casa do TomboJ begonnen

;

rgl. Couto, Dec. (ed. Lisboa 1736) I, fl. 7b.

§ 230. — *) Linschoten (Itin. p. 40b) bemerkt: ghelijk

boven die Stndt van Goa , leydt die Revier opwaerts oost-

tcaerts aen by de drie mijlen van Harden , aldaer die

Portugaelsche schepen anckeren. — J
)
Vgl. Lbn. § 28—32.

-
*) Lus. V, 83, 4 ff.

28
*
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dritte wie vierte Gesang im Grossen und Ganzea
ausgefuhrt waren, wird ein episches Kunstwerk.

Gamas Entdeckungsreise macht der Dichter zum
Mittelpunkte der National-Epopoie, in welche nunmehr
die Geschichte Portugals vor und nach Gama als

Episoden-Werk eingeflocbten wird, und iuhrt ausser-

dem zur dramatischen Belebung und mannigt'altigeren

Gliederung des einf'achen Stoffes die Gottermaschinerie

ein. Zu Anfange Septembers 1553 landet der Dichter

zu Goa.

XVII.

Camoens’ erster Anfenthalt in Goa.

§ 232. Goa, die Hauptstadt des indo-portugie-

sischen Reiches, liegt ungefahr auf dem 15. Grade
N. B., so dass die Sternbilder Bar und Kreuz zugleich

am Nachthimmel sichtbar sind, und zwar auf einer

Insel Ti§uarij 1
), w'elche mit ihrer westlichen Grenze

nicht aus der Fluchtlinie der Dekhankiiste (Concan,

Canara, Malabar) weicht, von Xord nach Slid eine

Meile breit und von West nach Ost drei Meilen lang^

ist und reizende Anhohen und fruchtbare Thaler ent-

halt. Zwei Meeresarme, Flusse (rios) oder Miin-

dungen (rias) oder Lagunen (esteiros) genannt und
im Osten sich vereinigend, umschliessen das Eiland,

der siidliche schmal und seicht, der nordliche breit

und tief. Der letztere enthalt kleinere und grossere

(Chorao, Divar, Norva), reichbebaute, besonders mit

Palmbauraen bestandene und fur Viehzucht benutzte

Insein, deren eingeborene (kanarische) Bewohner mit

ihren Fahrzeugen (tones oder almadias) auf (funf)

§ 232. — J
) Nach Couto (IV, 10, 4): Tis Vari — 30

aldeas (Dorfer).
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bequemen Furten (passos ) nach Goa iibersetzen und

gegen Eingangszoll die dortige Bevolkerung alltiiglich

mit allem Kothigen versorgen, rait Garten-, Baum-
und Feldfriichten, mit Milch, Kiise, Palmwein, Brab,

Arak, mit Brennholz und sonstigem Hausbedarf; doch

wird Vieles z. B. Korn, Reis, Oel u. a. m. aus den

angrenzenden Gebieten (Salsete, Bardes) eingefiihrt.

Mit Trinkwasser wird Goa aus einem reichhaltigen,

eine Viertelstunde entfernt liegenden Brunnen durch

Sklaven versorgt. — Im Sudwesten auf der Insel

liegt Alt-Goa, erbaut in vorgeschichtlicher Zeit. Am
nordlichen, von grossen Krokodilen stark bevolkerten

Meeresarme dehnt sich lang und breit Neu-Goa aus,

von maurischen, aas Onor vertriebenen Ansiedlern

ungetahr zwanzig Jahre vor der Gamafahrt 8
) ge-

griindet, sodann von Jussuf, dem Stifter des Bi-

dschapur-Reiches, unterworfen und kurz nach dessen

Tode unter seinem Sohne Ismael (Adil Schah oder

Hidalkhan) von den Portugiesen erobert, in seiner

Lage ein kleines Lissabon, zu Camoens’ Zeit von un-

gefahr 6000
,

theils hoch und geraumig nach euro-

paischer Art, theils niedrig und beschrankt nach

kanarischer Weise errichteten Hausern 3
), meistens

mit Hofraum und Banmgarten. Entlang den nord-

lichen Meeresarm, welcher einen geraumigen, vortreff-

lichen Hafen bildet, lagen die wichtigsten Gebaude
und Platze der Portugiesen. Oestlich von der Barre

befand sich zunachst der Ankerplatz flir die Schiffe

aus Portugal
;

es folgten ein befestigter Quai und die

Palmendorfer Pangim und Ribandar mit ihren weiss-

getiinchten Kirchen, dann die Vorstadte von Goa,

§ 232. — *) NachCouto (a. a. 0.): 1479. — ») Schafer
(IV, 15) giebt die Zahl der Bewohner — zur Zeit, als man
daselbst Vasco da Gama eine Bildsaule errichtete — auf
200,000 (?) Seelen an; das schoint hochgegriffen ; doch hatte
jedes Haus durchschnittlich 20 Sklaven; vgl. Lbn. § 237.
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der Rosario- (Rosenkranz-) Hiigel mit der Liebt'rauen-

Kirche, zur Seite am Wasser die grosse Werft, um-
schlossen von einer Reihe Magazine, der Schatz- oder

Rechnungskammer (casa dos contos), der Einsiedelei

zu den Wundmalen und den Geschaftshausern des

Verwalters (vedor), und ausserst belebt durch eine

Masse Arbeiter, gewohnlich an 500, zeitweilig liber

800: Piloten, Matrosen, Kaliaterer, Bombardiere, Me-
tallgiesser, Schmiede, Zimmerleute, Drechsler u. a. m.
sowie durch einige Elephanten behufs Aufstapelung

der kostbaren Holzer aus Chaul und Batjaim. Weiter-

hinaus lag der Q,uai von S. Catharina UDd der Fisch-

markt, vollgepfropft von halbnackten feilschenden Ein-

geborenen, Sklaven und Sklavinnen, sodann der lange

Quai der Festung und endlich rait imraergrunen

Mangobaumen die (nordostliche) Landkurve, welehe

gewissermassen die ,ria‘ beim ,passo‘ von Daugim
abschliesst. Auf den Hiigeln gebreitet, im dunkel-

griinen Schmucke der tropischen Vegetation, lag die

eigentliche Stadt mit den ragenden Glockenthurmen
der Kirchen und Kloster 4

).

§ 233. Zu der urspriinglichen maurischen oder

muhammedanischen Bevolkerung Goas hatten sich

Juden, Buddhisten, Heiden und Thomas-Christen oder

ifestorianer gesellt, eine natiirliche Folge des leb-

haften Handels, welcher sich dort zunachst mit dem
Dekhan, sodann durch die Kauffahrer aus den drei

wichtigsten Reichen des Orientes, China, Siam, Bi-

snaya und den benachbarten Landern und Jpselu, sowie

§ 232. — *) Die obigen Angaben sind zusammengestellt
aus: Barros II, 5, 1; Couto IV, 10, 4; Itin. p. 37b ff. ff.;

Schafer III, 231 ff. ff. und IV, 142; Fiealho p. 139 ff. ff. —
linschotens Karte von Goa fehlte leider in dem Itinerario-

Exemplare, welches mir zu Gebote stand; einige Aushulfe

mittels Lupe leistete die photographiscbe Nachbildung bedeu-
tend verkleinerten Massstabes im Alb. Exp. Cam.
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durch die abessinischen, agyptischen, arabischen, per-

aiacheD Zwischenbandler fur die europaiachen Markte

auf jenem gelegenen Haltpunkte ungefahr in der Mitte

tier gedehnten Kuatenatrecke von der Cambaya-Bai
bia zum Comorim-Kap allraahlich entwickelt hatte.

Die hervorragende Bedeutnng Goaa, nicht bloss fiir

den Handel
,

aoudern auch fur die Herrsehaft ira

Oriente, war dein zweiten Statthalter dea portugie-

siachen Indiena, dem gewaltigen Seehelden und groasen

Staatamanne Affonao de Albuquerque nicht entgangen.

Er brachte die Inaelatadt irn Jahre 1510, die Wirren
bei der Thronbe8teigung Iamaela (1510— 1535), dea

Bohnea Juaaufa von Bidachapur 1
) benutzend, nachdem

er 8ie zuerat im Febr. gewonnen und im Mai wieder

verloren hatte, im Nov. in den dauernden Besitz Por-

tugal8, 8icherte aie alabald, indem er zugleich mit

den feindaeligen Mauren achonungalos aufraumte und
den wohlgeainnten Hindua auagiebigen Schutz ge-

wahrte, durch eine Featung (Manoel) und machte aie

zum Mittelpunkte dea indo-portugieai8chen Herrach-

gebietea. Dadurch anderte er daa Verwaltungaayatem

aeinea Vorgangera D. Franciaco d’Almeida, de8 eraten

Vicekonigea von Indien (1505— 1509) von Grund
aua 2

)
und achuf 8tatt der friiheren Herrachaft auf See

ein portugieaiachea Oat-Reich mit der Hauptatadt Goa
ala dem Sitze der Civil- und Militar-Behorden (Ratha-

colleg, Tribunal, Canzlei uaw.) und mit Colonieen

(auf Mozambik, im Dekhan und auf Malacca), Featun-

gen 3
)

innerhalb eingeborener Bevolkerung (Ormua,

Ohaul, Cananor), Hafenplatzen und Zufluchtsatatten

auf den Handelalinien in den Seebuchten und an den

Fluaamundungen. Die geaammte Yerwaltung und

RechtBpflege, ao geordnet und geregelt wie in Por-

§ 233. — *) Vgl. Burton
,
Cam. I, 290 ff. und Schafer

111, 231 ff. — 2
)
Vgl. Martins, PM. p. 23 f. — 8

)
Uebcr die

Herriehtung der Festungen vgl. Couto VIII, 4.
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tugal, lag in den Handen des Statthalters als letzter

Instanz und erstreckte sich von Sofala bis Ornms und
von Orraus bis zu den Molukken; bloss fur das

fernliegende Macao (China) bestanden, was wohl zn

merken ist und bisher von Camoens’ Leben sbe-

schreibern iibersehen wurde, besondere Einrichtungen.

die spater des Kaheren zu erdrtern sind 4
). Abgesehen

davon, dass die amtlichen Massnahmen, Ernennungen,

Erlasse, Entscheidungen usw. im Namen des Koniges

von Portugal vollzogen wurden, war die Regierung

des Statthalters eine beinahe selbstherrliche
,
mochte

er Gouverneur oder Vicekonig 6
)

heissen; denn bloss

die Titel, nicht die Befugnisse w^aren verschieden.

Nur in Augelegenheiten von ausnehmender Bedeutung,

desgleichen in einigen Civilrechtstailen und ausserdem

in solchen Criminalsachen
,

welche konigliche Edel-

leute (cavalleiros fidalgos) betrafen, war Berufung

an den portugiesischen Landesherrn statthaft. Doch
konnte der Statthalter vorlaufige Verhaftuug auch der

genannten Adellichen verfiigen und diese auf beson-

deren Befehl des Koniges gefangen nach Portugal

senden 6
). Wie die iibrigen Beamten, so wurde auch

der Statthalter auf drei Jahre ernannt. Gewohnlich

wTaren im Voraus drei Nachtolger fur ihn ersehen"),

deren Namen als Staatsgeheimniss je in einem konig-

lichen Schreiben versiegelt nach Goa entsandt wurden 8
).

Die Ernennungsbriefe verblieben in sicherem Gewahr-

same uneroffnet, bis die Statthalterschaft durch den

§ 233. — 4
) Vgl. Lbn. § 297. — Beilaufig erwahne ich,

dass ausgediente Statthalter, solange sie in Coehira die Be-

fraehtung der Lastsehiffe fur Portugal uborwachten
,

unbe-

schrankte Gerichtsbarkeit austibten; vgl. Couto VII, 1,6.—
B
) Der Titel „Vicekonig“ wurde Statthaltem von hoher Geburt

oder infolge besonderer Verdienste beigelegt. — e
)
Vgl. Itin.

p. 49* f. — 7
) Derlei Ernennungen hatte zuerst Konig D. Jo#o III.

im Jahre 1524 vorgenommen; vgl. Couto IV, 1, 1. — 8
)
Vgl.

Itin. p. 123b f.
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Tod des Inhabers vor Ankunft dee neubestellten Gou-
venieurs oder Vicekoniges erledigt war, und wurden
der Reihe nach, zunachst die erste Naehfolge und,

war der Ausersehene todt oder abwesend, sodann die

zweite, bezw. zuletzt die dritte erbrochen. In Ver-

hinderungsfallen — Krankheit, Abwesenheit, Tod —
des Statthalters hatte dessen Vertretung ein aus dem
Bischofe bezw. Erzbischofe 9

), dem Stadthauptmanne
und dem Oberrichter bestehendes Collegium zu iiber-

nehmen. Der Statthalter bewohnte bis zum Jahre

1554 den Savayo-Palast (as casas do Savayo), so

genannt nach seinem friiheren Besitzer, dem heid-

nischen Gebieter von Goa, Narnens Savay 10
). Ein

Jahr nach Camoens’ Ankunft zu Goa nahm der neue
Statthalter Pedro Mascarenha6, welchem es bei seinem

vorgeriickten Alter (f 1555) beschwerlich wurde, die

hohen Treppen des zweistockigen Savayo - Palastes

zu ersteigen, seine Wohnung im Erdgeschosse der

Festung 11
). Darin befand sich seitdem auch der

grosse, mit den Bildnissen aller Statthalter ge-

schmuckte Rathssaal; die gedeckte Vorhalle des

Festungs-Palastes enthielt die Abbildungen der Schiffe

aus Portugal mit Angabe der Namen und Schicksale

der Kapitiine 12
).

§ 234. Im Jahre 1553 regierte zu Goa der Vice-

konig D. Affonso de Noronha 1
) (1550— 1554). Ihm

waren funfzehn Statthalter, theils als Vicekonige (4),

theils als Governadores (11) vorangegangen. Ihre und
ihrer Schiffskapitane Grossthaten, soweit sie vor dem
Jahre 1550 liegen und — mit verschwindenden Aus-

nahmen — Verstorbenen angehoren, werden in den Lu-

§ 233. — 8
)
Nach Cervantes (Trab. Ill, 1) war Gover-

nador von Lissabon, bei Abwesenheit des Koniges, der Erz-

bisehof von Braga. — 10
)
Vgl. Couto IV, 10, 4. — u

)
Ebend.

VII, 1, 4. — 1J
)

Itin. a. a. 0.

§ 234. — 0 Vgl. Lbn. § 187.
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siaden 2
)
gefeiert. Schon die Aufzahlung, geschweige die

Schilderung der Seetreffen, Belagerungen und Erobe-
rungen wiirde hier zu viel Raum beanspruehen. Er-

wahnt sei nur Fdtgendes. Die siegreiche und ruhmvolle
(erste) V

T
ertheidigung der hochwichtigen, die persischen

und arabischen Meeresstrassen beherrschenden Festung
Diu im Jahre 1538 durch deren Befehlshaber D.

Antonio da Silveira de Meneses mit 700 Portugiesen

gegen die gewaltigen vereinten Angriffe Suleimans II.,

Paschas von Cairo, mit 20,000 Mann, und Goje Sofars,

Ministers von Guzarate, mit einem gleichgrossen Heere,

so dass nahezu 60 Tiirken bezw. Guzaraten gegen
1 Portugiesen standen, hatte die indischen Fiirsten

mit Angst und Entsetzen erfiillt. Sie suchten eiligst

und eifrigst die Freundschaft der Portugiesen, und
seit dem Friedensschlusse (1539/40) zwischen dem
Vieekonige D. Garcia de Noronha und dem machtigen
und angesehenen Samorim (Kaiser) von Calicut herrscb-

ten in Indien, abgesehen von der zweiten Belagerung 3
)

und glanzenden Vertheidigung 4
) Dius (1546) und eini-

gen anderen Storungen, dreissig Jahre hindurch fried-

liche gliickliche Zeiten. Freilich wirkten diese gunsti-

gen Zustande vielt'ach auf die Verwaltung verschlech-

ternd und auf das Heerwesen erschlaffend. Es trat

allmahlich — etwa seit dem Jahre 1543 unter dem
ebenso heldenmiithigen und hochgebildeten wie hab-

gierigen und herzlosen 5
)
Governador Martim Alfonso

de Sousa (1542— 1545) — Aussaugungs-Politik ein.

Hoch und Niedrig wollte in der kurzen Frist ge-

wohnlich von funf bezw. sechs Jahren moglichst viel

Geld und Gut erwerben. Geschenke von abhangigen

und befreundeten Landesfursten an die gewaltigen

Machthaber in Goa bildeten eine ergiebige Quelle

§ 234. — 2
) Lus. X, 10 ff. ff. — Vgl. Lbn. § 227, A. 6.

— 3
) Durch Coje Sofar. — 4

)
Durch Jo8o Mascarenhas. —

5
)

Vgl. Ficalho p. 82.
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von Einnahmen; die Besichtigung der Fe8tungen
brachte dem Statthalter freiwiliiggezwungene Gaben,
nicht selten von hohem Werthe; der Gewinn durch

Waarenhandel und der Antheil an den Ertrkgen aus

den portugiesischen Besitzungen bei Verkaufen, Ver-

pachtungen usw. sowie an der Beute aus gekaperten

Schiffen und gepliinderten Stadten und Dorfern wareu
bedeutend; die Verleihung von Aemtern erfolgte nicht

naehr nach Tiichtigkeit und Verdiensten, 9ondern nach

Gunst und Gabe. Was der Statthalter und der Ober-

kapitan zur See im Grossen, das thaten die Festungs-

Kommandanten und die Kapitane im Kleinen, und
Soldaten und Matrosen waren wie ihre Fiihrer, je

nachdem Seehelden oder Seerauber. Manner von alt-

portugiesischer Tugend, Thatkraft und Treue, wie die

Vicekonige D. Joao de Castro (1545—1548) und D. Con-

stantino de Bragantja (1558— 1561), vermochten trotz

Wunsch und Wollen dem eingerissenen Unwesen nicht

zu steuern. Brei Jahre sind eine knappe Zeit; Lissabon

lag fernab; vicekonigliche Eingaben behufs konig-

licher Entscheide erforderten giinstiges Falles ein

ganzes Jahr, unter Umstanden 90gar zwei oder mehr
zur Erledigung. Es riickte nach und nach die Zeit

heran, wo es vom Statthalter zu Goa init Recht hiess:

im ersten Jahre richtet er sich ein, im zweiten scharrt

er zusammen, im dritten verpackt er und geht 6
).

§ 235. Wie Camoens die indisch-portugiesischen

Zustande, Verwaltung und Rechtspflege, Leben und
Treiben, Sitten und Brauche oder vielinehr Unsitten

und Missbrauche nach jahrelanger Beobachtung und
Ert'ahrung, seit er aus Macao (China) nach Goa zuriick-

gekehrt war, mit flammender Entriistung an den

Pranger stellt, das zeigen die damals verfassten vier

§ 234. — 6
) Vgl. Couto VII, 10, 19 und Schafer IV,

141; 151 ff. und dagegen iiber die friiheren Zeitlaufte: Schafer

III, 99 ff.
;
274 f. sowie Itin. p. 49* f. und LCoelho p. 188 ff.
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letzten Lusiadengesange in ihren ergreifenden Bchluss-

strophen und seine eonstigen Dichtungen aus jener
Zeit, aber auch schon aus friiheren Tagen. A Is merk-
wiirdiges Beispiel gebe ich das Sonett „Goa (Babel)
und Lissabon (Sion)“:

Hior in dem Babel, wo cin Schlammgeflute
Hinwalzt des Bosen StofT und des Gemeinen

;

Hier wo der feilen Mutter — nicht dem reinen

Amor — die Menschheit dient mit Mark und Blute;

Hier wo das Scblecbte schwelgt und darbt das Gute
Und Jeden Willkur treibt und Elire Keinen;
Hier wo die Lenker, irr’ und blind, sich scheinen

Mit eit’lem Ruf zu flieh’n des Himmels Ruthe;

Hier in dem Labyrinth, wo Geistes-Helle

Und Kraft und Adel betteln um Geschenke
Auf der Gewinnsucht niedertracht’ger Schwelle;
Hier im chaotisch-scheusslichen Gesenke
Verrinnt mir allgemaeh des Lebens Wolle;
Sieh, ob ich dein, o Sion, hier godenke! 1

)

§ 23 G. Zur Zeit der dortigen Winter- oder Regen-
Monate (April-Septbr.), an deren Ausgange Camoens
zu Goa anlangte, herrschte daselbst unter der portu-

giesischen Bevolkerung gewohnlich Erwartung und
Spannung. Besonders im August wurden mit Yor-

liebe „Enten“ ausgeheekt; man log sieh zurecht was
man erwiinschte 1

). Sehnsiichtig sah man dem Ge-
schwader aus Portugal entgegen 2

). Ernennungen,
Standeserhohungen, Titelverleihungen, Versetzungen,

Entlassungen, Bestrafungen, Verordnungen standen in

Aussicht; Hoffnung und Besorgniss, Muthmassung und
Geschwatz, Missgunst und Verleumdung bewegten

und erregten die Gemiither; der eine begehrte Briefe

und Nachrichten seitens der Verwandten und Be-

§ 235. — l
)
SG. II, Son. 195.

§ 236. — 1
i Vgl. Couto VIII, 16. — s

)
Alljahrlich wurde

das erste Schiff aus Lissabon, welches zu Goa vor Anker ging,

mit feierlichem Glockengelaute bewillkommnet (Itin. p. 115*).
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kannten, der andere Neuigkeiten und Mittheilungen

iiber Verhaltnisse im Heimatlande oder Begebenheiten

im iibrigen Europa. Ausser den standigen Civil-

Behorden und -Beamten waren im Winter die Schiffs-

kapitane, Seeleute und Soldaten, soweit sie nicht etwa,

genothigt durch Wind und Wetter oder sonstige Um-
stande, vor entlegenen Festungen oder in schiitzenden

Buchten Anker geworf'en hatten, in der Haupt9tadt

anwesend, ausrastend von den Mtihsalen des ver-

gangenen Sommers (Oct.— Marz) und gewartig der

Unternehmungen, welche im herannahenden Sommer
bevorstanden. Reges Leben entwickelte sich im Hafen
und auf den WerfteD. Hier wurden grossere Segel-

schiffe und kleinere Ruderschiffe gebaut und von

Stapel gelassen; dort war man em9ig mit Saubern,

Kalfatern, Betakeln oder Ausbessern der eingelaufenen

Fahrzeuge 3
) beschaftigt; dann und wann bestellten

die Vorgesetzten und Befehlshaber auf ihre Kosten

eine Musikbande, Hessen zum Taoze aufspielen 4
) und

bewirtheten die Werkleute und Schiffsmannschaften

reichlich, um jene bei guter Laune zu erhalten und
diese liir deranachstige Anwerbungen bereitwillig zu

stimmen 5
). Bald nach dem Eintreten des Sommers

lichteten die Galeoes, Caravelas, Gales, Galeotas,

Bastardas, Subtis, Fustas 6
)

die Anker und stachen

§ 236. — 3
)
Linschoten (Itin. p. 40b

) bemerbt : die schepen
can bonderl last luttel min oft meer , moghen ml voor de
stadt [Goa] comen lossen: maer die Portugaelsche Kraken
moeten eerst in Bardes [vgl. Lbn. § 230, A. 1] lossen, ende
willende alsdan, mogen vryelik voor die stadt comen. —
*) Vgl. Couto VI, 8, 5 und Itin. p. 43\ — 5

) Es gab zu Goa
viel Lustgarten und Spielhauser

,
und dio Inderinnen, Mesti-

zinnen und Mulattinnen liebten Vergniigungen und waren zu

Ausschweifungen geneigt (Itin. p. 40»). — e
)

Die Galedes
(Krieg8schiffe) fuhren mit Segeln, ebenso die Caravelas; die

Gales (Galeeren) sowie die Galeotas mit Rudern; Segel und
Ruder benutzten die Bastardas, daker ihre Benennung; die

Subtis und Fustas waren Avis-Boote (mit Rudern); vgl.
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in See, — buntbewimpelte Geschwader, das eine nach
Norden (Orraus und Bab el-Mandeb), das andere nach
Siiden (Comorim-Kap), bald um einen indischen Fiir-

steu wegen Verletzung der Vertrage zu ziichtigen;

bald um riickstandige Abgaben beizutreiben
;

bald um
der tiirkischen Handelsflotte, oder sonstigen Kauf-

fahrern, die ohne portugiesischen Freibrief die Wasser-
strassen benutzten, an den Meerengen aufzulauern,

mit Kampf oder Handstreich die Fahrzeuge zu kapern,

die Leute zu todten oder als Leibeigene wegzufuhren
und die Ladung als gute Beute sich anzueignen;

bald um diese oder jene Kiiste zu bewacben oder

Handelsschiffe zu geleiten bezw. zu beschirmen; u.

dgl. m. — Um Neujahr verliessen die nach Portugal

bestimmten Schiffe den Hafen, an Bord verabschiedete

Beamte, ausgediente Soldaten, armselige Sklaven 7
).

um zunachst, was in Goa fehlte oder nicht zur Ge-
niige vorhanden war, namentlich Pfeffer, Ingwer und
sonstige Gewurze, anderwarts zu laden, besonders in

Cochim, und dann die Heimreise zu unternehmen.

Mittlerweile liefen unter dem Schutze des Siidge-

schwaders ganze Schiffs-,Karavanen‘ ein, Kauffahrer

mit Ladungen aus den siidlichen und siidostlichen

Gebieten: Malabar, Ceylon, Bengalee, Aracam, Pegu,

Tenassari, Malacca, Sumatra, Java, Timor, Borneo,

Maluco 8
), Siam, Cambodscha, Anam, China und Japan.

— Mit dem Beginne des Winters (April) hisste das

Molukken- oder Siid-Geschwader, wie man es nannte,

gewohnlich eine geringe Anzahl von Schiffen, nach
verschiedenen Platzen die Segel, zunachst von Goa
nach Malacca steuernd und unterweges an einige

Festungen und Factoreien in Malabar, Ceylon usw.

Auftrage besorgend, sodann einige Segel darunter,

Martins im Annuario (I) p. 115 f. — *) D. Constantino de
Bragantja fiihrte 1561/62 „Sklaven aller Nationen“ nach Por-
tugal mit; vgl. Schafer IV, 223. — 8

) Vgl. Einl. § 58, A. 3.
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die Gewiirz-Fiotte, weiter Dach Maluco. — Zu gleicher

Zeit — aber erst seit 1555 — ging ein einziges

Segel — das Seide- und Silber-Schiff — in See iiber

Malacca nach China und Japan. Dieses hatte eine

schwierige und langwierige Balm: es musste den giiu-

stigen Siidwest-Monsun auf der Hinfahrt, sowie auf

der Ruckfahrt die entgegengesetzte Windrichtung ab-

warten zur Ausfuhrung der allezeit dreijahrigen Hin-

und Herreise 9
).

§ 237. Die Portugiesen in Goa, abgerechnet die

koniglichen Beamten sowie die Weltgeistlichen und

die Klosterleute: Franciscaner (6eit 1518), Jesuiten

(seit 1542), Dominicaner (seit 1548), waren entweder

Burger oder Nichtbiirger. Im Genusse des Biirger-

thums mit dessen Gerechtsamen und Freiheiten be-

f’and sich einzig wer dort verheirathet und ansassig

war. Daher unterseheidet Linschoten 1
): Eheleute und

Junggesellen oder — nach dortigem Sprachgebrauche

:

Eheleute und Soldaten. Urn die portugiesische Be-

vblkerung bzw. Heeresmacht zu steigern, die Ver-

schmelzung der Inder mit den Portugiesen zu bewirken

und den Uebertritt zum Christenthume zu befordern,

hatte schon Affonso de Albuquerque die Heirathen

zwischen Portugiesen und Inderinnen begiinstigt, so

dass bis zu seinem Tode (Goa 16. Dec. 1515) etwa

500 derlei Familien mit Mestizen-Kindern in Goa
bestanden. Um die Mitte des sechszehnten Jahr-

hunderts gab es zu Goa iiber ein Dutzend Pfarreien 2
);

die Episkopal-Kirche war Sta. Catharina de Goa. —
Ein portugiesischer Hausstand zu Goa war niemals

ohne eine betrachtliche Anzahl Sklaven und Sklavinnen,

zwischen zehn und dreissig. Ihr Unterhalt verur-

sachte geringe Kosten, wahrend ihre Dienstleistungen

§ 236. — ®) Ygl. Itin. p. 33b.

§ 237. — l
)

Itin. p. 43*. — *) Vgl. Ficalho p. 140 und
dazu Couto IV, 10, 4.
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unentbehriich waren und der Erlds fur ihre 6onstigeD

Arbeiten, iudem sie Kleidungsstiicke nahten, Friichte

einmachten, Spielsachen anl'ertigten u. dgl. m., aber

auch unehrenhal’ten Gewinn nicht verschmahten, ihrer

Herrschaft zu Gute kam. Die Verehelichten, von

denen Manche, tapl'er, tiichtig und wohlbewaffnet,

nach wie vor Kriegsdienste thaten, aber nicbt fur

weitgehende und langdauernde Seeziige verwendet
wurden, waren meist Geldwechsler 3

), Gutspaehter und
Kaufleute. Handwerker gab es, abgesehen von den

Werftarbeitern, nur sehr wenige; man fand zwar
einige Hutmacher, Schuster, Segelmacher und Kiifer;

aber sie schlenderten gerne feingeputzt, wie die

Keichen, aut' den Strassen und Platzen umher und
iiberliessen ihr Gewerbe den Leibeigenen. Im Uebrigen
waren die Geschaftszweige in den Handen heidnischer

oder getaufter Eingeborenen, welche meistentheils

zunftweise, jeder mit seinen Handworks- oder Handels-

Genossen, ausschliesslich eine Strasse bewohnten. Am
belebtesten war die von Nord nach Slid belegene

Hauptstrasse, die gerade Strasse (a rua direita) ge-

nannt, mit dem Versteigerungs-Platze (o leilao). Dort

sah man Leute aus alien Enden und Wenden der

Welt, schwarze, braune, gelbe und weisse Gesichter,

Portugiesen, Juden, Inder, Perser, Armenier, Abes-

sinier u. A. m., ein Bazar von allerlei Trachten und
ein Babel von allerlei Sprachen. Mit Ausnahme der

Sonn- und Festtage wurden dort jeden Morgen von
7—9 Uhr — spater wird die Hitze zu driickend —
alle moglichen Gegenstande zu Kaut'e geboten: Gold-

schmuck, Juwelen, Kleinodien, Perlen, Korallen, Por-

§ 237. — 3
)

,dese wissel gheschiedt gemeenlijck vande
gheestelijckheydt, die sy onder den duym door andere doen

beschicken, sonder letsel ofte hindemisse

‘

(Itin. p. 42b
). Diese

Geldwechsler - Geistlichkeit ist wabrseheinlich Lus. VIII, 99,

5 ff. gemeint.
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zellan, Droguen, Spezereien, Waffen, Teppiche, Ge-
webe von Seide, Serge, Wolle, Baumwolle und tausend

andere Dinge; ausserdem aber wurden Manner und

Weiber, jung und alt, aus allerlei Volksstammen
verhandelt, „wie bei uns zu Lande das Vieh“, sagt

Linschoten 4
).

§ 238. Die Seesoldaten lebten gewohnlich nur

in den Winterxnonaten zu Goa. Sobald die „Neulinge

aus dem Reiche“ — man nannte sie spottisch „Reich-

linge“
(
reinoes) und hanselte sie vielfach — am

Ankerplatze der indo-portugiesisehen Hauptstadt das

Schiffdeck verliessen oder die Altgedienten, von einem

Seezuge kommend, das Gestade betraten, hatte ihre

Besoldung ein Ende, und Jeder ging seines Weges,
wohin er wollte, und richtete sich ein, wie er konnte.

Denn er gehorte vorlaufig, bis er zum ersten Male
bzw. auf’s Neue von irgendeinem Schiffskapitan ge-

worben wurde, keiner Flagge oder Abtheilung an

und hatte keinerlei Obliegenheiten zu erfullen, aber

auch keinerlei Anspriiche zu erheben. So berichtet

Linschoten 1
); dagegen stellt sich die Sache nach

Barros 2
)
— ob bloss fur die altere Zeit? — dock

etwas giinstiger fur die Soldaten: Auf See bezogen

sie als monatlichen Sold 800 Reis (— c. 4 Mk.) und
auf Land bekamen sie ferner

(mais) 400 Reis zum
Unterhalte 3

) ; denn an Bord lebten sie auf konigliche

Kosten. — Vielleicht aber lassen sich Barros’ und
Linschotens Berichte in Einklang bringen, indem man
etwa voraussetzen darf, die Besoldung auf Land sei

spater in Bekostigung (auf Fusten oder Galeen) ver-

wandelt worden. Freitische zu geben, ubernahmen

§ 237. — *) Ebend.

§ 238. — Itin. p. 43b .
— 2

)
Barros I, 8, 3. — 8

)
Mit

dieser Summe konnten die Soldaten ihre Bediirfnisse decken;
die ostindisehen Krieger (naires) lebten bequem von 200 Beis

(= c. 1 Mk.) monatlichen Soldes (Barros I, 9, 3).

Storck, Camoeng’ Leben. 29
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die Kapitane, nicht selten aus freien Stricken und
zu personlichen Zwecken, oft aber aufWunsch oder

Geheiss des Statthalters und anderer Vorgesetzten,

und zwar unter Ausstellung einer Bescheinigung. In

diesem Falle machten sie spater sich dafiir bezahlt,

indem sie bei der Verwaltungsbehorde ihre Auslagen

entweder einfach oder — was nicht selten vorkam —
doppelt und dreifach berechneten. — Auch am Pfeffer-

handel, freilich in geringerem Procentsatze, als die Ka-

pitane, Alkalden, Factoren, Secretare und alle iibrigen

Officialen, jeder nach seiner amtlichen Stellung, durtten

die Soldaten sich betheiligen, namlich alljahrlich mit

drittehalb Centner und einem Gewinne zu lunfzig

vom hundert, ein Handel, der ihnen jedesmal unge-

fahr 5,000 Reis (= c. 25 Mk.) einbrachte. Ausser-

dem hatten sie Antheil an der Kriegsbeute. — Am
freigebigsten wurden Alle, Ledige wie Yerheirathete,

Gemeine wie Beamten, mit Solde bedacht, wenn der

Statthalter in eigener Person einen See- oder Land-

Zug unternahm. In diesem Falle bekamen die Ge-

nannten sammtlich ihr Quartal ausbezahlt, mochten

sie mit ausriicken oder nicht. Zuweilen gestellten

sich dann, trotz empfangener Lohnung, nur Dreissig

vom Hundert 4
).

§ 239. In besonders trauriger Lage befanden

sich die unerfahrenen „Reichlinge“, welche sechs bis

acht Monate elenden Lebens auf See, zusammenge-
pfercht auf einem Schiffe zu Hunderten, bei verderb-

ter Kost und faulendem Wasser verbracht hatten

und sodann in der Fremde arm, zerlumpt und hiilflos

dastanden, obendrein nicht selten von Skorbut und

sonstigen Krankheiten geplagt, so dass sie sofort zu

Goa das Spital aufsuchten x
). — Bis zum ersten Ein-

N

§ 238. — *) Vgl. Couto VII, 9, 2.

§ 239. — *) Vgl. Itin. p. 53b und Ficalho p. 151.
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tritte in Seedienst, bzw. in der Zwischenzeit von der

einen zur anderen Anwerbung war die Matrikel-Ein-

zeichnung der Militar-Personen von gar keinem oder

doeh geringem Belange. Von jegiichem Unternehmen
wurden den Betheiligten : Oberkapitanen, Kapitanen

usw. sowie den gewohnlichen Soldaten, jedem von

seinem nachsten Yorgesetzten und unter Gewahr der

Oberbehorde ein schriftliches Zeugniss ausgefertigt

iiber Dienstfrist, Fiihrung, Leistung U6W. Nachdem
man solcher Bescheinigungen zwolf bis zwanzig 2

) er-

worben hatte — der gewohnliche Soldat innerhalb

tunf Jahre — bedurfte es znr Heitnkehr naeh Por-

tugal sowie zur Erlangung einer Civilversorgung, sei

es im Ost- oder West-Reiche, zunachst weiterer Be-

glaubigungen einzelner Beborden, denen man zeit-

weilig unterstanden hatte, sodann des Matrikel-

Schreibers betreffs der Gesammtfuhrung wahrend des

Aufenthaltes in Indien, ob man Verbrechen begangen,

Obliegenheiten versaumi, Strafen erlitten hatte usw'.

und endlich — zur Heitnkehr — der Erlaubniss

seitens des Vicekoniges bzw. Governadors 3
). Fiir

viele Soldaten war das Sammeln von Dienstscheinen

vergebliehe Mtihe: sie starben oder verdarben, traten

vor der Zeit ausser Dienst, liessen sich anwerben
von fremden Fiirsten 4

),
trieben Kleinhandel im Lande

§ 239. — 2
) Itin. p. 44*. — Wahrscheinlich ziihlte jedes

Einzelunternohmen wahrend eines See- oder Landzuges. —
8
) ltin. p. 42* ff. — *) So lassen sich im Jahre 1555 sechszig

Portugiesen, jeder gegen monatlichen Sold von 15 Pardaos
in Gold (= c. 25 Mk.), mit einem Kapitan anwerben auf den

Corlas-Insein gegen den Tribuli Pandar (Couto VII, 3, 5) —
Der Portugiese Sancho Pires aus Mattosinhos war als Bom-
bardier nach Indien gekommen, floh zu den Mauren, zeichnete

sieh aus, trat aus Ehrgeiz und Gewinnsucht — er wollte

General, Khan und reich werden — zum Muhammedanismus
fiber, wurde erster Kronrath und General der Cavallerie bei

dem Nizamaluco (f 1553) zu Ahmednaggar, Im Herzen blieb

29
*
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herura, ohne an die Riickfahrt nach Portugal zu

denken oder die nieht unbedeutenden 5
)
Mittel dafur zu

ersparen. — Aus alledem ersieht man: die Aufbe-

wahrung der India -Haus- Register hatte Sinn und
Zweck last einzig und allein zu Goa; dagcgen war
sie zu Lissabon beinahe bedeutungslos und kaum noth-

wendig 6
).

§ 240. Wahrend ihres Aufenthaltes zu Goa
mietheten sich die gewohnlichen Soldaten, in der

Regel zu zekn oder zwolf, ein gemeinschaftliches Ge-

lass oder eine armliche Hiitte mit einem Tische und

flint' oder sechs Stiihlen sowie mit einem Bette fur

jeden. Behufs Aufwartung und Reinigung der Kleider

und Leibwiische kauften oder dangen sie um billigen

Preis einen oder zwei Sklaven. Zur taglichen Hah-

rung diente ihnen — der Portugiese ist iiberhaupt

geniig8am — in Wasser gekochter Reis, gesalzener

Fisch oder sonstige Zukost von geringem Werthe
(ohne Brod) und zum Trinken klares Wasser. Im
Uebrigen traten sie ausserhalb der Wrohnung gerne

feingeputzt auf, verbanden aber auch in diesem Falle

den Umstanden gemass Wohlanstand mit Sparsamkeit.

Die zehn bis zwolf Hausgenossen beschafi’ten sich

namlich einen (Civil-)Anzug oder zwei, und zwar von

Seide, wie es dort Gebrauch ist, und liessen als gute

Kameraden die Benutzung unter sich wechseln. Gingen

der eine oder die zwei, begleitet von Sklaven, die

ihnen Sonnenschirm oder Hut nachtrugen und um
winzigsten Lohn diese Dienste besorgten, im Prunk-

gewande durch die Strassen, so mussten die ubrigen

derweile hiibsch zu Hause bleiben, wo sie keiner

er Christ und ware zum Christenthume zuruckgekohrt, wenn

nicht friihzeitig in der Schlacht von Calabarga der Tod ihn

ereilt hatte (Ficalho, cap. x.). — 6
) Nach Itin. p. 132* : 200

bis 300 Pardaos (= c. 300 bis 450 Mk.) allein fur Speise

und Trank. — 6
)
Vgl. Lbn. § 18 B.
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Kleider bedurften und wegen der grossen Hitze in

wollenen Hemden und leineuen Hosen sassen. Bei

der Heimkehr wurde der Anzug sof'ort abgelegt. —
Einige Soldaten standen bei den portugiesischen

Kapitanen und Edelleuten in besonderer Gunst und

erhielten von diesen nebenbei Gelder, Kleider und

Geschenke; ja, haufig wurden sie, wie wir bereits

wissen, an Freitischen bekostigt. Auf solche Weise
versicherte man sich ihrer Dienstbereitschaft, im Som-
mer aul' See und im Winter zu Lande, als Beihulfe

in Kampf und Gefecht, als Schutzwache bei Aus-

gangen zu Nacht, als Werkzeuge der Rache an

Gegnern. Denn Krankungen und Feindschal'ten, Rau-

fereien und Zweikampfe, nicht selten die Folge von

Missgunst und Neid oder Liebeshandeln uud Eiter-

sucht, aber auch sehr haufig wegen Hintansetzung

gesellschat'tlicher Brauche und unbedeutender Aeusser-

lichkeiten — denn der Portugiese ist sehr hoflich

und daher leicht verletzt — waren zu Goa an der

Tagesordnung und fuhrten dann und wann zu todt-

lichem Ausgange, trotzdem bewaffnete Biittel mit

Geleitsmannschaft zur Aufrechthaltung der Ordnung
und Sicherheit Nachts die Strassen durchwanderten.

Die Edelleute bedienten sich bei ihren Handeln stan-

desgemass des Degens als Waffe; die gemeinen

Soldaten bearbeiteten ihre Gegner nicht selten mit

sandgetiillten Sackchen G-

§ 241. Dass die Begriffe von Zucht und Sitte

auf Leben und Treiben der portugiesischen Matrosen,

Soldaten und Werftarbeiter im Allgemeinen kaum
Anwendung finden konnen, datiir bedart' keines Be-

weises wer aus gelegentlichen Mittheilungen der Be-

richterstatter auf die dortigen und damaligen Zustande

Ruck8chlusse macht. Man findet es daher begreiflich,

§ 240. — i) Ygl. Itin. 44b
ff.
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dass ausser auf Kirchgtingen und wahrend des Gottes-

dienstes das schone Geschlecht, hoch wie niedrig,

soweit es auf Gesittung, Ehrbarkeit und Anstand

hielt, nur in ausserst seltenen Fallen, namentlich da

die begiiterten Damen iiber die Strassen in dicbt-

verhangenen Sanften 1
) durch Sklaven sich tragen

liessen, ausserhalb der Wohnungen zu erblicken war,

wenngleich Linschotens 2
)
Schilderung der Sittenver-

derbniss, wie es scheint, in mebrfacher Hinsicht iiber-

trieben ist und namentlich die Portugiesinnen nicht

immer unterscheidet von den Mestizinnen und Mulat-

tinnen. Diese weibliehen Mischlinge, sowie die ein-

geborenen kanarischen Weibsbilder, setzten ihrem

unsittlichen Treiben keinerlei Schranke 3
), und aus-

schweifende Lustbarkeiten, payodes 1 genannt und je

nach der Zahlungsfahigkeit der Besucher mit grosserem

oder geringerem Aufwande in’s Werk gesetzt, waren

namentlich wahrend der dortigen Wintermonate, wo

die Soldatesca von den Gefabrden, Miihsalen und

Entbehrungen zur See ausruhte und ohne Arbeit,

Erwerb und Aufsicht gelangweilt hinlungerte, ersehnte

und gesuchte Zerstreuungen, deren Geniisse man sogar

durch Verpltindung derWafTen sich verschaffte. Auch

Hazardspiele mit Karten, Wiirfeln usw. waren sehr

beliebt 4
). — An religios sittlichen Anregungen und

Mahnungen liessen es zwar die Weltgeistlichen und

mit ihnen die Klosterleute, deren wohlthatiger Einfluss

besonders hervorgehoben zu werden verdient, durch

den taglichen Gottesdienst sowie namentlich in sonn-

und festtaglichen Predigten und Andachten keines-

weges fehlen; aber der Soldat wollte die kurze Zeit,

bis von Neuem der Tod jeden Augenblick zu Wasser

§ 241. — ') Itin. p. 46b
: Pallamkijns. Auch in den

Lusiaden (VII, 44 , 6) wird
:

,n’um portatil leito uma rica

cama‘ orwahnt. — J
) Itin. a. a. 0. — s

) Ebend. p. 124b ff

— Vgl. SG. I, S. 340 f. und Br., Povo Port. I, 354 f.
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oder zu Lande das Leben bedrohte, nach Moglichkeit

ausnutzen und geniessen, unbekiimmert um den fol-

genden Tag und das Ende der irdischen Dinge. Selbst

gereifte Manner, welche im fernen Portugal Weib und
Kind zuriickgelassen batten, huldigten erniedrigender

Leidenschaft, geschweige denn leichtlebige Jungge-

sellen, die zwar der Heimgebliebenen, einer Mutter,

Schwester, Braut in wehmiithigen Augenblicken ge-

dachten, aber den fremdartigen Reizen dunkelfarbiger

Madchen nicht zu widerstehen vermochten.

§ 242. Gegen Ende des Winters (Sept.- Oct.)

kam alljahrlich unter die Soldaten Leben und Bewe-
gung. Da wurden zu der bevorstehenden Aussendung
von Geschwadern die nachsten Zuriistungen getroffen.

Man schlug die Werbetrommel. Wer dem Konige
zur See dienen wollte, der rausste sich auf der Ma-
trikel anmelden, seine vierteljahrige Lohnung, jeder

dem Titel gemass, mit welchem sein Name in der

Dienstrolle aus Lissabon eingetragen stand, bzw. dem
Posten gemass, in welchen er an Bord eintreten sollte,

daselbst in Empfang nehmen und sich unter den Be-

tehl eines der vom Statthalter ernannten Fiihrer, des

Oberkapitans oder eines der Schiffskapitane stellen,

entweder fur eine Gale oder Fuste. — Austuhrlicher

als Linschoten 1
), welchem ich das Vorstehende ent-

nahm, giebt der portugiesische Berichterstatter Sil-

veira 2
)

dartiber Auskunlt: „Ist nunmehr die Zeit

gekommen, ein Geschwader zu bilden, so bestimmt

der Vicekonig den Oberkapittin, nebst der Summe
von Gales und Fusten [natnos]

,
und ebenso die

iibrigen Kapittine, indem er ihneu die Anzahl der

Soldaten angiebt, welche sich einschiffen sollen; ge-

§ 242. — l
)

Itin. p. 43b
.
— 2

J Francisco Rodrigues Sil-

veira, welcher freilich ein Menschenalter nach Camoens, und
zwar unter spanischer Oberherrschaft

, Soldat (1585—98) in

Indien war. — Vgl. Martins im Annuario (I) p. 117 f.
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wohnlich sind es bis zu dreissig auf die Fuste und
sechszig 8

) auf die Gale. Nachdem die Namen der
Kapitane veroffentlicht sind, und wahrend Speisevor-

rath, Kriegsbedarf und Ruderertross beschafft werden
— der letztere besteht oftmals aus eingefangenen,

ihren Herren mit Gewalttbaten und Zwangsmitteln
auf den Strassen geraubten Negern — : bemiihen sich

die Kapitane fur ihre Fasten unter den Soldaten solche

zu werben, die ibnen auf den Strassen in besseren

Kleidern und mit artigerem Wesen begegnen, indem
sie sofort deren Herbergen sich angeben lassen, wohin

sie dann gehen, urn durch ihre Besuche, Verspre-

chungen und Geschenke sie zu verpflichten. Sobald

von unseren Kapitanen die Anzahl der fur die einzel-

nen Schiffe nothwendigen Soldaten zusammengebracht
ist, werden die Trorameln geriihrt, und man begiebt

sich zum Palaste des Vicekoniges, wo die Auszah-

lung stattfindet und jeder Soldat den vierten Theil

seiner Jahresbesoldung einnimmt. Nach Emptange
der Lohnung (von den Portugiesen ,quartell benannt),

welche durchgehends [d. i. lur den gemeinen Mann]
zehn Xerafins betragt im Werthe von etwTas weniger

als 3,000 Reis [= c. 15 Mk,], ergebt durch die

Stadt ein Ausruf, durch welchen die Einschiffung be-

fohlen wird, und zwar mit Angabe von Tag und

Stunde; und dann gehen sie alle an Bord, jedweder
mit den Waffen, welche er mitfuhren kann oder will.

Wer Kleider und Hemden fur acht Monate zur Ge-

niige hat, kauft fiir die zehn Xerafins Lohnung eine

Flinte, und wem es an Kleidern und Hemden gebricht,

der kauft sich dergleichen, soweit er mit dem Gelde

reicht, und niramt Schwert und Schild
;
andere tragen

jedweder seine Hellebarde; und einige wiinschen an

Bord der Gales und Fusten schon aufgeputzt zu gehen

§ 242. — •) Nach Itin. a. a. 0.: 100 Mann.
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und in den friedlichen Hafenplatzen und Landern
wohlgekleidet und stutzermassig einherzuschreiten, ob-

wohl sie nicht haben womit sie karopfen, wo es gilt,

die Waffen zu fiihren. Andere giebt es, welche aus

junkerlicher Eitelkeit, obwohl sie eine Flinte ansehaffen

konnen
,

einen vergoldeten Schild und ein kurzes

Schwert von guter Sehneide und mit zugehoriger Ein-

fassung in Silber vorziehen. Mit dieser Soldatesca,

so naeh dem Belieben eines Jeden geriistet, ziehen

die Geschwader von Goa, indem jede Fuste mit

Schachteln, Korben, Kisten, Kriigen, Fassern voll-

gepfropft ist und uberfullt mit Leibburscheu und
Kegern.“

§ 243. Aus der vorstehenden Skizze ersieht man
zur Geniige die gewiehtigsten Ursaehen, aus denen

sich als natiirliche Folge der allmahliche Niedergang
der portugiesischen Herrschaft in den iiberseeischen

Landen ergiebt : Uebermassige Ausdehnung des

Herrschgebietes, weite Entt'ernung vom Mutterlande,

unzulangliche Beaufsichtigung der Beamten, mittel-

bare und entstellte Darlegung der V erwaltungs-Miss-

griflfe, langsame und verfehlte Massregeln zur Abwehr,
raseher Wechsel und unrichtige Wahl der Militar-

und Civil-Officialen, entsetzliche Sittenverderbniss in

alien Standen, Verwandten-Begiinstigung und Bestech-

lichkeit, riicksichtslose Gewinnsucht bei Hoch und
Niedrig, schreiende Misshandlung der indischen Fiir-

sten und Volker, Freibeuterei auf dem Meere, Mord-
brennerei auf dem Lande, Verkommenheit und Zer-

fahrenheit des Heerwesens, massenhat'te Sterblichkeit

unter den Seeleuten und Soldaten. Sollte ein Dichter

kommen, begabt und begeistert, und besingen, bevor

die klare Erkenntniss derLage die poetische Schwung-
kraft ihm nahme oder lahmte, sein grossgeartetes

Portugal, so war es Zeit. Erhebt doch bereits der

Lusiaden-Sanger Klage uber dieses sein Volk,
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das ohne Halt
Versinkt in Geiz und Traurigkeit und Oede,
Miirrisch, verniichtert, rohgesinnt und blode *).

§ 244. Ob Camoens auf dem S. Bento Freunde

vorgefunden oder gewonnen hatte, dariiber wissen

wir nichts. Ala er am Ankerplatze der Schiffe aus

dem Konigreiche das Ufer betrat, muaste er sich zu-

nachst ein Obdacb zu beschaffen suchen. In fremdem
Lande pflegt die Heimatgenossen enger, als es im

Geburtalande der Fall ist, schon die gemeinsame
Sprache zu verbinden; kommt noeh Blutsverwandt-

schat't binzu, so wird das Verhaltniss leicht ein zu-

trauliches. Aber in Goa, wo Gelderwerb Lebensauf-

gabe war, beobachtete der Portugiese, feinfiihlig wie

immer, zwar die Itegeln der Eoflichkeit; aber die

Freundschaft horte aut' wo der Mammon begann.

Dass verschiedene Abkommlinge vom Camoens-Ge-
schleehte in indisch-portugiesischen Besitzungen lebten,

wie aus genealogischen Notizen x
)
hervorgeht, und dass

wir einzelne Namen von solchen Seitenverwandten

des Dichters kennen, ist ohne Belang, da wir im

Unklaren dariiber bleiben, ob sie damals, wenngleich

sie als seine Zeitgenossen bezeichnet werden, zu Goa
sich befanden und ob sich irgendeiner darunter um
ihn bekiimmerte. Vielleicht darf man sogar annehmen,

dass des Dichters etwaige Bitten entschuldigende Ab-

lehnung erfuhren und die „Narrheiten in Indien“ seine

eigenen Erfahrungen brand rnarken:

Hiitet euch vor manchen Herrchen,
Die da kaufen und verkaufen;

Denn sie kamen hergelaufen

Jung8t aus ihrer Viiter Pferchen;
„Liebster, Bester!“ heisst’s vertraulich,

Aber geht’s dir nicht erbaulich,

§ 243. — J
) Lus. X, 145, 6 ff.

§ 244. — Vgl. Jur. I, 60 und Br., H. I, 219 f.
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Schieben sie dich aus deni Hafen:

.,Heute kannst du draussen schlafen,

Freund! die Luft ist lind’ und laulich
!“

Aber nickts gewinnt wer Borsten spinnt*).

Hatte jedoch Camoens, wie bereits friiher als hochst-

wahr8cheinlich dargethan wurde, wahrend der sechs

Monate der Seereise die beiden Quartalraten eines

Edelherrn des koniglichen Hauses empfangen, so

konnte er sich zu Goa, ini Vereine rait mehreren

Kameraden, bei den dortigen Mieths- und Markt-

preisen, recht wohl aus eigenen Mitteln Obdach und
Unterhalt fiir die acht oder neun Wochen bis zum
Eintreten in den koniglichen Seedienst beschaffen

und war nicht genothigt, wie „die gemeiuen Leute

ohne Ehrgefiihl“ 3
), an etwaige Freitische der Kapi-

tane sich zu setzen oder an irgendeiner Klosterpforte,

insbesondere des Franciscaner-Conventes, uiu Brod
und Briihe zu betteln 4

). — Die nachste Zeit der Ruhe
und Erholung benutzte der Dichter, um mit den riick-

kehrenden Portugal-Schiffen nach Lissabon seine gluck-

liche Ueberkunft — vielleicht an die Geliebte und
zwar durch Vermittelung der Noronha’schen Familie,

deren Erstgeborener damals schon auf dem Felde der

Ehre verblieben war — sicherlich an einige Freunde
zu vermelden, von denen er freilich die Erwiederung
erst ein Jahr spater mit dem nachsten lndien-Ge-

schwader gewartigen konnte. Luis de Lemos ant-

wortet; die Entgegnung eines Ungenannten erwartet

Camoens sehnlich, aber sie bleibt aus 5
).

§ 245. Ueber Camoens’ Lage wahrend seines

ersten Aufenthaltes zu Goa giebt uns der eben und
schon friiher erwahnte Brief 1

), welchen der Dichter

§ 244. — *) SG. I, Ld. 24, Y. 71 ff.
— s

)
Vgl. Ficalho

p. 151. — 4
) Ebend. p. 180. — 6

) Vgl. SG. I, Nro. 159,
Z. 1 ff. und 134 ff.

§ 245. — ») Vgl. SG. I, S. 330 ff.
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friihestens irn Spatjahre 1554 an einen ungenannten

Freund zu Lissabon schrieb, sparsame, aber will-

kommene Auskunft. Darnach hatte er die lange

•Seereise gliick lich und gesund uberstanden, war mit

ein paar Bekannten zusammengetroffen und luhlte sich

allseits bekaglieh in der indisch-portugiesischen Haupt-

stadt, „wo ich verehrter bin“, wie er sagt, „als die

Stiere von Merceana 2
), und friedlicher als die Zelle

eines Predigermonches“. Dagegen beurtheilt er die

Bevolkerung, maunliche wie weibliche, in hochst ab-

ialliger Weise. Freilich verkehrte der Dichter, wie

es scheint, nicht gerade in den besten Kreisen, und
die geliebte Katbarina wiirde, hatte sie davon gewusst,

wie Gretchen im „Fau8t“ gesagt haben:
Es thut mir lang’ schon well,

Dass ich dich in der Gesellschaft seh’.

Camoens nennt Indien „die Mutter erbarmlicher

Schut’te und die Stiefmutter ehrlicher Leute“. Die

Mannerwelt Goas zertallt ihm in drei Klassen: Geld-

schinder, ehrliebende Soldaten, Maulhelden. Die

ersteren „halten sich allezeit iiber dem Wasser wie

Blasen“; die auderen „verwelken, bevor sie reifen“;

und die letzteren verlegen sich auf’s Prahlen; „aber

soli es dann von Worten zu Thaten kommen, so

bringeu sie sich in Sicherheit, indem sie sagen, sie

konnten zwei so gewaltige Dinge nicht machen wie:

Versprechen und Halten. Belehrt dariiber", so fahrt

der Dichter fort, „kam nach hier Joao Toscano. Da
er sich in einem Kupplertiegel befand, so ward in

der That:
Ihm das rohe Fleisch zur Speise

Und zum Trank das warine Blut.

Gallisto de Siqueira 8
) benahm sich hier etwas mensch-

§ 245. — s
) Die Stiere von Merceana (unweit Lissabon)

wurdeu fiir die Stiergefechte verwendet und daher besonders

aufmerksam gefiittert und gepflegt; vgl. SG. IV, S. 370, Anm.
— 8

)
Ein Mulatto Callisto de Siqueira, Halbbruder (Couto
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licher 4
), weil er es so gelobt hatte in einem gewal-

tigen Seesturme, den er erlebte 5
). Aber ein gewisser

Manoel SerrSo, welcher sicut et nos nur ein Auge
hat, bewies sich hier an6tandig. Ich war namlich

zum Secundanten wegen gewisser Redensarten ge-

wahlt, welche er einen Soldaten, der um seiner per-

Bonlichen Stellung willen in gutein Ansehen stand, zu

VII, 8, 6) odor natiirlicher Sohn dos konigliehen Kiichen-

schreibers Francisco de Siqueira, ein tapferer Krieger und ein

tiichtiger Flintenschtitze ,
war ini April 1565 Scbiffskapitan.

Er und Caraoens’ Freund, der Schiffskapitan Heitor da Sil-

veira, mussten wahrend der damaligen Kiimpfe gegen die

portugiesische Festung in Cananor die Wintermonate auf Be-

fehl dos Vicokoniges AntSo de Noronlia daeelbst zubringen.

Callisto liess in der Naho dcs Platzes, wo die Mauren zumeist

sich zeigten, eine nindo Grube auswerfen, verbarg sich all-

raorgendlich darin knielings, (iberdeckte sich rnit Palmbliittern

und streckte unbemerkt jeden Unglaubigen nieder, welcher

ihm schussgerecht kam, sowie dessen Kameraden, wenn sie

zur Wegschaffung der Leiche sich anschickten. Endlich ent-

deckte ein Maure, der ebenfalls die Flinte sicher zu handhaben
wusste, die niorderische Hinterlist. Bald lag der portugie-

sisehen Grube in Schussweite eine maurische gegenuber. Kaum
war Callisto am folgenden Morgen ahnungslos in seinen Hinter-

halt geschliipft, als ihm am Boden in geringer Entfemung
eine Bewegung auffiel. Im nachsten Augenblicke richteten

sich zwei Flintenlaufe gegen einander und wurdon gleichzeitig

abgefeuert. Dio beiden Schiitzen, jeder durch den Kopf ge-

troffen, Helen todt in ihre Gruben. Callistos Leichnam wu'rde

in die portugiesische Festung hereingeholt und ohrenvoll be-

graben. Vgl. Couto VIII, 7 und 9. — 4
) Vgl. CMdV. in GZ.

VII, 458. — 5
) Derlei Gellibde wurden in Todesgefahr nicht

selten gemacht: Wahrend eines Seesturmes auf dor Fahrt
nach Goa gelobt, wie Sousa (FS., Rim. var. IV, 65 a

ff., Anm.
zu El. 10, V. 96) orzahlt, der Eine, nach seiner Errettung

in’s Kloster zu gehen
;

der Andere, barhaupt und barfuss

(desnudo y descatyo) eine Wallfahrt zu raachen; der Dritte,

ein „ verlorenes“ Madchen zu heirathen. Ein gewohnlicher

Soldat erheitert die Verzweifelnden, indem er ruft: BIch ge-

lobe, wenn ich nach Goa komme, D. Leonor de Sa zu hei-

rathen u
d. i. die Tochter des Vicekoniges D. Garcia de Sa

leigentlich D. Leonor de Alboquerque; vgl. Lbn. § 218).
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widerrufen zwang.“ — Wir sehen daraus, dass Goa

dem Dichter Gelegenheit bot, seine Lissaboner Ge-

pflogenheiten fortzusetzen, und dass seine Erfahnmg

in Ehrensachen auch dort alsbald bekannt und ge-

schatzt wurde 6
).

§ 246. An dem weiblichen Geschlechte Goas,

soweit es anf den Strassen verkehrte *), findet der

Dichter durchaus nichts Anziehendes. Man hatte ihn

dazu begliickwiinschen diirfen. Der erste Satz der

betreffenden Briefstelle 2
)

ist, wie es scheint, im Roth-

walsch der Stutzer abgefasst; sie sollte in den Lissa-

boner Kreisen leiehtlebiger Freunde belustigen. Sie

diinkt mich zu bezeichnend fur Camoens’ leicht um-

schwankende Stimmung, als dass wir ihrer entrathen

konnten: „Wollt Ihr iiber die ,Damchen‘ 3
)

hier zu

Lande Neuigkeiten horen, die in einem Briet'e ebenso-

wenig fehlen diirfen, wie Seeleute beim Feste des

h. Frei Pero Gonsalves, so wisset, dass die Portugie-

sinnen, wenn sie reif sind, sammtlich hinfallen; denn

es giebt keinen Stock, der ihnen Stich halte, wenn

sie ihn sprengen wollen 4
). Und die, welche das Land

hervorbringt? — Abgesehen davon
,

dass sie aus

Kleienmehl gebacken sind, thut rnir den Gefallen und

sprecht mit ihnen von Liebe in Petrarcas oder Bos-

cans Weise; sie antworten Euch in einer Sprache 5
),

halb wickenartig und im Schlunde des Yerstandnisses

sauerlich schmeckend, welche Euch Wasser in die

Glut der innigsten Empfindung von der Welt spritzt.

Nun urtheilet selbst, mein Herr, was ein Magen

§ 246. — «) Vgl. Lbn. § 197.

§ 246. -
‘) Vgl. Lbn. § 241. — *) Vgl. SG. I, S. 333 f-

— 8
) ,

damns 1 in wegworfendem Sinne. — ‘) Das richtige Ver-

standniss vermittelt Linschoten (Itin. p. 53b
) : Want al ware«

de Mans van yser ende stael usw.; vgl. CBrancos (p. 411

zwei Deutungen ,do conceito jncaresco ', von denen die erstere

zntrifft. — 6
) d. i. in der indo-portugiesischen Mundart von Goi.
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empfinden muss, der sich gewohnt hatte, den Ver-

stellungen eines Email - Gesiehtchens einer Lissa-

bonerin 6
), welche lispelt wie ein neuer Krug mit

Wasser 7
), Widerstand zu leisten, wenn er sich jetzt

zwischen diesem Pokelfleische sieht, welches keine

Liebe von sich giebt. Wie sollte er nicht weinen

bei dem Angedenken an In illo tempore ?“ — Die

lateinischen Bibelworte vermitteln sodann den Ueber-

gang zu dem abstossenden Versprechen, dass er das

Lissaboner „Weibsvolkchen“, wenn es die sechsmonat-

liche Seefahrt nicht scheue, „mit Procession und Bal-

dachin, angethan mit dem Pontificale“ erwarten wolle,

„wo dann andererseits die Damen von hier die Schliissel

der Stadt ihnen iibergeben und alien Gehorsam an-

geloben werden, wozu sie iiberdies schon wegen ihres

vorgeruckten Alters genothigt sind.“ — Ich muss
gestehen, dieser Camoens’sche Brief, welcher einzig

von den „vie!en, die“ er damals aus Indien „in’s

B,eich schreiben muss“ 8
), uns aufbehalten ist, hat ein

hochst leichtbliitiges, haltloses Geprage. Aber ein

Gelegenheitsbrief spiegelt einerseits nur die augen-

blickliche Stimmung, die fliichtige Laune des Ver-

fassers, und willfahrt andererseits, vielleicht nicht

seiten nur zu sehr, den Lebensanschauungen, Gewohn-
heiten und Neigungen des Empfangers. Zu Camoens’

Zeit beherrschten das Leben der Portugiesen in Indien,

besonders zu Goa, wie wir bereits mehrfach erwahnt

haben, drei gewaltige Machte: Ehrbegier, Gelddurst,

Genuss8ucht. Camoens’ Ehrbegier war ohne Zweifel

eine durchaus ideale nach Zweck und Mitteln: un-

sterblicher Nachruhm durch dichterische Schopfungen;

sein Gelddurst war offenbar ein ausserst massiger;

er wusste nicht zu erwerben, noch zu verwahren,

verzehrte sorglos das Wenige, was er gewann, und

§ 246. — ®) Deutung auf Katharina ware Verriicktheit.

—
») Vgl. SG. I, S. 405. — ®) Ebend. S. 334 f.

Digitized by Google



464 Leben. § 247.

kam siebzehn Jahre spater nach Lissabon ebenso arm

zuriick, wie er gegangen war. Auch die indiseh-

portugiesische Genusssucht hat, wie es scheint, den

Lusiaden-Sanger nur leicht und leise gestreift. Als

ein Heiliger, wie Sousa ihn darzustellen sucht, ist

mir Camoens niemals erschienen
;
aber gesunder Sinn,

korperliche Anstreugung auf See, geistiges Schaffen

zu Lande — man denke an die erstaunliche Masse

lyrischer Gedichte sowie an die Neuplanung und Aus-

gestaltung der National-Epopoie, und alles das voll-

endet wahrend anderthalb Jahrzehent voll Miihsal

und Entbehrung — schwarmerisches Gedenken an

die hochherzige Geliebte, wehmiithiges Sehnen Dach

dem siissen Heimatlande und unvergleichlicher Man-

nesstolz bewahrten des Dichters leichterregbares Herz

vor dauernden Aussehreitungen. Der unwiderlegliche

Beweis dafur ist unschwer zu linden: der Dichter

verbrachte in geistiger und korperlicher Frische ein

halbes Mensehenalter in verderbliehen Klimaten 9
)
und

aufreibenden Entbehrungen, kehrte gesund nach Por-

tugal zuriick, lebte dort noch voile zehn Jahre und

erlag — nicht etwa einem langsamen Siechthume,

sondern hoehstwahrscheinlich — einer morderischen

Epidemic.

§ 247. Wie die vorstehende Skizze ergiebt, bot

Goa dem Dichter mancherlei Neues, erquickliches und

unerquickliches, sowohl in der portugiesischen wie der

einheimischen, in der standigen wie der „fahrenden“

Bevblkerung. Alles das fesselte seine Aufmerksamkeit

und wandte seine Gedanken zeitweilig von dem Ver-

littenen auf das Nachstliegende. Seine Kameraden

§ 246. — °) Goa besasa zwei Spitaler, ein koniglickes

ftir die Portugiesen und ein beaonderes (op zijn selvenj fiir

die Inder. In jenem (Itin. p. 53b
: Coninghs Gast-huys)

8tarben alljahrlieh vier- bis fiinfhundert Portugiesen an Cholera

und anderen Krankheiten.
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machten ihn zu ihrein Vertrauten. Er verlebte einst-

weilen geruhige Tage und suchte in die dortigen,

8einem Geraiithe vielfach wideratrebenden Verhalt-

niase und Zustande aich zu finden. Gleichwohi hai-

teten die Erinnerungen an Lissabon unausloschlich in

seiner Seele.

XVIII.

Camoens’ drei Dienstjahre zor See.

§ 248. In welcher Pfarrgemeinde und mit welchen

Hausgenossen Camoens zu Goa ein bescheidenes Ob-

dach gefunden hatte, wissen wir nicht. Die wenigen
Wochen bis zum nachsten See-Unternehmenwirderohne
Zweifel benutzt haben, um einflussreiche Bekannt-

schaften zu machen, was ihm einerseits als Edelherrn

des koniglichen Hauaes, andererseits als erfahrenem

Weltmanne, geistvollem Dichter und feinem Gesoll-

schafter 1
) keine Schwierigkeiten machte, da die

Adellichen — aber bloss die Mannerwelt 2
)
— unter

sich und mit dem Vicekonige in zutraulichem Ver-

kehre standen 8
). Im Uebrigen erregten, wie bereits

gesagtiet, sicherlich seine Aul'merksamkeit: Die fremd-

artige Menschenwelt, Leben, Sitten, Einrichtungen

;

die prachtige Stadt, ihre denkwiirdigen Platze und
hervorragenden Bauten, der Savayo- und der Festungs-

Palast, die Portrait-Galerie, die Kirehen und Kloster

mit den Begrabnissstatten beriihmter Helden 4
); die

nahere und entferntere Umgebung mit ihren Palmen-

hainen
;

die Belustigungen der Soldatesca in ver*

rufenen Mestizen-Kneipen, die sogenannten jjagodes‘

§ 248. — *) Nicht der soldatische Rang war daftir mass-
gebend, aondern dio hohero Abkunft; vgl. SG. I, S. 383,
Z. 86 f. — s

) Itin. p. 47b
.
—

») Ficalho p. 179. — *) Die
Gebeine Affonsos de Albuquerque ruhten damals noch zu Goa

8torck, Camoens’ Leben. 30
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rait Tanz und Trunk, Karten- und Wiirfelspiel; ein

Spazierritt der Edelleute, ausgehend vom „alten

Pranger“, durch die „gerade“, die „Gold8chmied“-

und die „St. Pauls“-Stra88e zum „St. Lazarus“-Platze 5
);

ein Rohrstock-Turnier; Aufziige von fremdlandischen

Fursten und Gesandten 6
)

u. dgl. m. In einaamen

Stunden suchte er sicb von den wehmiithigen Stira-

rnungen, welche ihn nicht selten bewegen mochten,

entweder durch dichterische Ergiisse zu befreien oder

durch Bucher aus Europa, vornehmlieh portugiesische,

spanische und italianische
,

deren Verbreitung iiber-

haupt in Indien, besondere aber zu Goa eine be-

deutende war 7
), iiber seine traurige Lage hinvreg-

zutauschen. Im Uebrigen schrieb er „in’8 Reieh“

viele, leider verloren gegangene Briefe 8
).

§ 249. Die Wochen der Rast waren fur Camoens
zu Ende; die Werbetrommel ging durch die Stadt;

ein Seezug nach Malabar stand in Aussieht. Dort
an der Kuste sudlich von Goa lagen die kleinen

Reiche: Cananor, Calicut, Tanor, Cranganor, Cochim,
Repelim, Pimenta (oder Chembe), Porca, Coul5o und
Travancor, einzelne davon, z. B. Repelim und Pimenta,
so geringen Umfanges, dass man ihnen auf den
Karten kaum einen Vermerk gonnt und das Konig-
reich Porca sich aufeinige Dorfer

(cddeas

)

beschrankte,

in einer von ihm selbst gegrfindeten Kirche : Nossa Senhora
da Serra und wurden erst spater nach Portugal Sbergefiihrt

und zu Lissabon (6. April 1566) beigesetzt in der Kirche

:

N. S. da Graga

;

vgl. Burton, Cam. I, 300 f. — Vascos da
Gama lebensgrosses Marmorbild stand in einer blauen und
weissen Nische des

,
Porto da Bibeira‘ (Alt-Goa). Als spater

ein unwiirdiger Enkel Vascos, D. Francisco, die Goanesen
qualte und drangsalte, zerstorten sie die Statue seines Gross-
vaters. Im Jabre 1609 liess die Stadtbehorde ein neues Stand-
bild dem Seefahrer errichten (Burton, Cam. I, 314). — s

) Fi-
calho a. a. 0. — s

) Ebend. p. 148. — 9 Vgl. Couto VII,

9, 14; Clarim. I, p. xij
;
Schafer HE, 223, 1; Ficalho p. 179.— 8

) SG. I, S. 334 f. und dazu Br., H. I, 223 f.
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deren Bewohner je nach Gelegenheit auf Fischerei

oder Seeraub sich verlegten. Da jedoch diese Duodez-

Konige unruhige Kopfe waren, mit einander ebenso

leicht Biindnisse schlossen wie Handel anfingen und
ihr dichtbevolkertes Gebiet viel kampflustige Leute

enthielt, so maehten sie den portugiesisehen Ober-

herren nicht selten zu schaffen 1
). Das war auch im

Jahre 1553 der Fall, und der Vicekonig D. Affonso

de Noronha sah sich genothigt, dortige Verwicke-

lungen mit bewaffneter Hand zu entwirren. Diesmal

gait der Seezug, welchen der Vicekonig selbst be-

fehligte, dem Konige von Pimenta (Chembe) 2
). Dieser

hatte seinem Nachbar, dem Konige von Porca, ein

Inselchen genommcn; er sollte dat'iir bestraft werden
und den Raub zunickgeben. Die Kapitane —
Couto 3

)
macht deren 27 narahaft, darunter D. Fer-

nando de Menezes, Sobn des Vicekoniges, und Fran-

cisco Barreto, den spateren Governador — wurden
crnannt, die nothwendigen Mannschaften: Soldaten,

Alatrosen und Ruderer zusammengebracht und die

Schiffe, mebr als 100 Segel 4
), zum Auslaufen ge-

riistet. Unser Dichter Hess sich anwerben, nahm
seine Quartalrate — ohne Zweifel als koniglicher

Edelherr — alsbald in Empfang und beschaffte sich

Kleider, Leibwasche und Waffen. Der unheilvolle

Degen, mit welchem er funtzehn Monate zuvor Gon-

^alo Borges verwundet hatte, befand sich wahr-

scheinlich noch in seinem Besitze. Er musste also,

wofernwir aus seinem altesten Bildnisse einen Schluss

zu ziehen berechtigt sind, einen Brustpanzer, welchen

er dort tragt, sowie Helm und Schild hinzukaufen.

IJnter welchem Kapitcin er diente, wissen wir nicht;

§ 249. — *) Vgl. Ficalho p. 117 f. — s
)

Vgl. CMdV.
in GZ. VII, 497. — s

) Couto VI, 10, 15. — 4
) So nach Couto

(a. a. 0.), dagegen nach Sousa (FS., Rim. var. IV, 18*) bloss

:

<Hgunos 40 baxeles.

30*
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doch legen zwei Sonette, wie wir alsbald sehen

werden, die Yermuthung nahe, dass es D. Fernando

de Menezes war. Gegen Ende Novbr. iibergab der

Vicekonig den gesetzmassigen Vertretern 5
)
die Regent-

schaft und stach mit dem Geschwader in See. In

der dritten Elegie schildert Camoens in wenigen Ter-

zinen, nachdem er kurz der Eingeborenen im Gegen-

satze zu den Portugiesen gedacbt hat, diesen Kriegs-

zug und de89en Erfolg:

Nur wenig Thorheit treibt das Volk im Lande,
Viel mehr die Uus’ren und in manchem Stuck;

Bald sah man dort uns schon im Kriegsgewande

:

Wir forderten ein Inselland zuriick,

Das Cbembes Ftirst mit Rauberkand genommen
Dem Fiirsten Porcas, und wir batten Gluck.

Ein stark Geschwader kamen wir geschwomraen

Aus Goas Bucht, des Vicekiinigs Heer;
Was Waffen trug war alles 8

)
mitgekommen.

Nach leicbtem Angriff wich des Volkes Wehr,
Das sicli im Kampf bedient gekriimmter Bogen;
Wir straften sie mit Tod und Brande schwer.

Die Insel war mit Wasser rings durchzogen,

So dass man hin und her mit Booten fuhr;

Ein neu Venodig war’s in Meereswogen.

Wir weilten dort zwei Tag’ im Ganzen nur,

Die letzten sollten’s sein fiir den und diesen,

Die jetzt am Styx durchzieh’n die kalte Flur.

Heilkraftig bat sein Wasser sich bewiesen
Fiir Manchen schon, der lebend sich bestrebt,

Nach Ritterart ein Leben zu erkiesen 7
).
—

Man hat die schmucklose Gedrangtheit der Dar-

stellung dem Dichter als eine lobliche Bescheidenheit
8
)

ausgelegt. Ich bin anderer Meinung. Einzelheiten

genauer zu verfolgen, behinderten den Dichter der

§ 249. — 6
)

Vgl. Lbn. § 233. — ®) Junggesellen und

Verehelichte. — '•) SG. Ill, El. 3, V. 145 ff. — 8
)

Vgl. Bo-

telho p. liij.

J
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Charakter der Elegie, die Geringfugigkeit des Unter-

nehmens und die Zert'ahrenheit des Vorgehens. Sehen

wir uns die Sache genauer an, urn zugleich eine Yor-

stellung von jener Kriegfiihrung zu gewinnen.

§ 250. Auf diesera Seezuge 4
) nach Malabar

gegen den „Pfefferkonig“ 2
) legte der Vicekonig D.

Affonso de Noronha erst einige Zeit vor der portu-

giesischen Festung Cananor an. Ohne Zweifel betrat

rait ihm ein Theil der Mannschaft die Kiiste, darunter

wahrscheinlich auch Catnoens 3
). Der Dichter besuchte

daselbst die „grossere Kirche“, betrachtete dort neben

deni Hauptaltare an der Evangeliums-Seite das Grab-

mal des siebenten, zu Cananor verstorbenen Statt-

halters von Indien Honrique de Menezes (25/12
1524 — 2/2 1526) und dichtete dem ebenso ent-

schlos8enen wie selbstlosen Helden, der „8trafruthe

Malabars“, zu Ehren ein priichtiges Sonett, welches

gewiss alsbald den Beit'all des Kapitans D. Fernando
de Menezes und seines Vaters, des Vioekoniges, der

beiden, iibrigens entfernten, Seitenverwandten des

Besungenen gefunden hat. Freilich enthalt — viel-

leicht nicnt unabsichtlich — der treffende Lobpreis

des ehemaligen Governadors Henrique in den beiden

Stollen des Sonettes einen verhiillten Tadei des dama-
ligen Vicekoniges Affonso, eines ebenso wankelmiithigen

wie habgierigen 4
) Mannes. Man lese und urtheile

:

Thatkraft, an Grosso gleich den Plangedanken.
Gedanken, rasch zu Thaten ausgeschafFen,

Ohn’ erst im Busen feigo zu erschlaffen

Und launenhaft mit Wolk’ und Wind zu schwanken:

Grossmuth, bestimrat schon, hoch emporzuranken,
Durch iliren Hass gen niedriges Erraffen

;

Strafruthe Malabars, dem trotzig-straffen

Blutdiirst'gen Volk gepeitscht in seine Flankon;

§ 250. - ‘) Vgl. Couto VI, 10. 15—17. — *) 0 Reij
da Pimenta (= Pfeffer). — 8

) Vgl. CMdV. in GZ. VII, 509, 1.—
*) Vgl. Schafer IV, 205 ff. ff.
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Anmuth und Reiz in Gliederbau und Wesen,
Geschmlickt mit keuschem Sinn in selt’ner Weise,

Ein Werk des Himmels, herrlich und erhaben:
All das und and’re Tugenden, erlesen

Und wiirdig, dass Homers Gesang sie preise,

Sie liegeu all mitsammen liier begraben 5
).

§ 251. Auf der Weiterfahrt machte der Vice-

konig Halt zu Chale und berieth iiber den Angriffs-

plan. Alan kam iiberein, an der Insel Chembe des
„Pfefferkdniges“ zu landen. Die Ausluhrung wird
begonnen, aber dann von Neuem Rath gehalten. Es
hatte sich unterdess, wie es scheint, JoSo da Fonseca,

Kapitan der nahegelegenen Festung Cochim, mit

seinen Fahrzeugen dem Geschwader zugesellt, und
dieser war mit den Verhaltnissen vertraut. Der
„Pfefferkonig“, so wird hervorgehoben

,
sei wohl-

geriistet; man solle ihm lieber die Pagode von Bai-

queta (auf der Insel Chembe) zerstoren; das sei fur

den Konig die grosste Schmach und Schadigung 1
).

Die Flotte wirft Anker vor der Pagode, man halt

sich dort vergeblich drei Tage auf, und es kommt zu

einem neuen Entschlusse. Man will nunmehr die

Lagunen - Inseln (ilhas alagadas) mit ihren prach-

tigen Palmen - Hainen und -Gehoften angreifen, den

eintraglichsten Besitzstand des „Pfefferkoniges“ und
seiner Unterthanen. Es wird zur Ausluhrung ge-

§ 250. — 5
) SG. II, Son. 89.

§ 251. — M Frlther hatte man die indisohe — nicht die

muhammedanische — Bevolkerung zu gewinnen gesucht, ihr

Religionswesen nicht angetastet und die Brahmanen und die

Pagoden geschont (vgl. Ficalho p. 161 ff.). Mit dem Gover-
nador Martini Alfonso do Sousa (1542— 1545), der eine tempel-

rauberische Kriegsfahrt mit schmahlichem Ausgange (1544)
nach dem Reiche Bisnaya gegen die Pagode von Tremel unter-

nahm (vgl. Schafer IV, 153 f.), beginnt aus Habgier, Rach-
sucht und Glaubenseifer die Hintansetzung der gewohnlichsten

Klugheitsregeln in Behandlung der Inder zum Verderben der

portugiesischen Herrschaft.
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schritten
;
man ankert auf offener See gegeniiber

Tecancute. Die Sehiffe mit den Junggesellen sollen

von Siiden her landen, von Norden her jene mit

den Yerehelichteu. Aber am in die Lagunen ein-

dringen zu konnen, sind kleinere Fahrzeuge noth-

wendig. Die Kapitane Francisco Barreto und Ber-

naldim de Sousa sollen die Landungsmoglichkeit in

dem Meeresafme (rio) der Insel untersuchen. Ein

Malabar Kamens Siqueira, welchen die beiden dort

antreffen, ein Kenner all jener Wasserstrassen, rath

ihnen davon ab: der ,rio‘ sei mit Pfahlwerk ver-

sperrt und so schmal, dass man nicht umwenden
konne; man miisse mit der ganzen Macht vordringen

und in der Stadt (no cidade) an's Land steigen. Die

Kapitane verweisen den Rathgeber an den Vice-

konig. Dieser lasst den Kundschaftern nunmehr
Zeichen zur Riickfohrt geben, aber diese bleiben un-

bemerkt, bis eine Donnerbiichse abgefeuert und eine

,rnanchua‘ (asiatisches Fahrzeug) ihnen nachgeschickt

wird. Mit Freudeu machten sie Kehrt, da ihnen

die Sache bedenklich schien und Bernaldim bereits

Francisco gefragt hatte, ob er gebeichtet 2
)
habe, weil

der Malabar als unzuverlassig ihm bekannt war.

§ 252. Der Vicekonig liess nunmehr sammt-
liche Fusten bereit machen und mit Schirmbrettern

versehen, um anderen Tages zu landen. Am nachsten

Morgen in der Friihe setzt sich alles in Bewegung
mit den leichten Schiffen, vorauf D. Fernando de
Menezes und Francisco Barreto; aber wohlweislich

miissen vor ihnen her: Siqueira und die meisten Ma-
iabaren-Kapitiine. Von den feindlichen Wallen aus

§ 251. — 3
) Boi gefahrlichen Unternehmungen, z. B. beim

Beginne eines Kampfes zu Wasser oder zu Lande wurde den
Soldaten die General - Absolution ertheilt (Couto VII, 9, 2);
<ver Zeit und Gelegenheit hatte, ging vorab zu den Sacra-
menten.
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mit einer Wolke wohlgezielter Pfeile empfangen, be-

seitigen sie trotzdem das Pfahlwerk, ziehen die

Schiffe, eins hinter dem anderen her, zum Insel-

strande und springen mit den Fahnen an's Land. Als

die Ausschiffung ermoglicbt war, fuhr auch der Vice-

konig heran. Mit Feuer und Schwert begann ais-

bald ein Wiitben und Verwiisten. Man hieb die

Palmbaume nieder, pliinderte und verheerte Hauser
und Hiitten und todtete die Bewohner oder maehte
sie zu Gefangenen. Nachdem alles zu Grunde ge-

richtet war, fuhr der Vicekonig zur Flotte zuriick.

Wie die Seinigen auf der Siidseite, so hatten Jo5o
da Fonseca und dessen Mannschaften auf der Nord-
seite gehaust, so dass alle die fruchtreichen Insel-

chen eineu entsetzlichen Anblick darboten. Auf die

Nachricht von dem Siege Fonsecas, welcher nur
einen Mann verloren hatte, befahl ihm der Vice-

konig, mit der Flotte sich zu vereinigen, zog nach
Cochim ab, um die Befrachtung der Portugal-Schifte

zu beschleunigen, und liess in jenen ,rios‘ Gomes da
Silva mit zwolf oder funfzehn leichten Fahrzeugen

zur Fortsetzung des Vernichtungskrieges zuriick.

Dieser verfuhr dabei so griindlich, dass der „Pfeffer-

konig“ Gesandte um Frieden und Vertrag zum Vice-

konige. nach Cochim abschickte. Ein Ausgleich kam
zu Stande. Der Vicekonig fuhrte das Geschwader
nach Goa zuriick, weil bereits der dortige Sommer
dem Ende sich nahte. Der Seezug hatte elf bis

zwolf Wochen 1
) gedauert, vom Ende ifovbr. bis zum

Anfange Febr.

§ 253. An Tapferkeit und Todesmuth hat Ca-

moens sicherlich seinen bewunderten Landsleuten

nicht nachgestanden
;

alles deutet darauf hin, und

§ 252. — *) Diese Zeitbestimmung ergiebt sich aus Couto
VI, 10, 18.
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Isiemand hat es bezweifelt. Aber der Menschen-
und Natur - Freund in unserem Dichter fand am
Kriegshandwerke gewiss kein Wohlgefallen, und jeden-

falls erregten die Ausbriiche der Mordlust, Piiinde-

rungsgier und Zerstorungswuth ihm Abscheu und
Entsetzen. Er war offenbar nicht dazu veranlagt,

eine Gale oder Fuste als Kapitan zu fiihren, Schifte

zu kapern und Beute zu machen, und die drei Dienst-

jahre zur See sind ihm zweifelsohne sauer genug
geworden; sie waren ibm Mittel zum Zwecke, zur

Erlangung einer Ci vilstelle, zur Riickkehr in’s Vater-

land, zur Heimfuhrung der Geliebten. Das glaubt

man in einem Sonette zwischen den Zeilen zu lesen.

Dort spricht er vom Gebriille der Schlacht mit Mord
und Brand und fahrt fort:

Es kann mit Fnrcht dess Blieke nicht umnachten,
Der einst geschaut dem schonen Aug’ entgegen,
Das Sorg’ und Angst mir bannt atif Todeswegen
Und kuhn mich macht in allem Thun und Trachten

;

Dem Erz und Eeuer biet’ ich Leib und Leben
Und geb’ es preis allwo Gefahr erscheint

Und kann ah Phonix frei der Flamm’ entschweben;
So emstlich hat kein Leid es noch gemeint,
Ich konnte seinem Griff mich stets entheben;
Nur Amor hielt mich fost, mein herbster Feind 1

).

Fiir diese meine Behauptung spricht zunachst, dass

Camoens seine soldatische Laufbahn iiber die pflicht-

schuldige Frist nicht hinausdehnt; sodann, dass er

spater zu See- oder Festungsdienst, soviel wir zu

schliessen vermogen, trotz Nothdurft und Entbehrung
nicht wieder zuriickgreift; ferner, dass sein Goaneser
Brief (1554) des Waffendienstes rait keiner Silbe

gedenkt; zuletzt und vor allem, dass unter den

lyrischen Gedichten, welche das allereigenste Empfinden
blosslegen, kein einziges ein soldatisches Stimmungs-
bild darbietet. Camoens fiihrt zwar:

§ 253. — i) SG. H, Son. 211, V. 5 ff.
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Den Stift in der, in jener Hand den Degen *)

wahrend der genannten Zeit und sagt gegen Schluss 3
)

der Lusiaden zu seinem Konige D. Sebastiao mit

zweifellos ehrlichen und aufrichtigen, ebenso stolzen

wie wahren Worten:
Fur Euren Dienst ein Arm, bewehrt zum Streite,

Den Musen hold — ein Geist fiir Euren Preis,

Erfleh’ ich Beifall nur von Eurer Seite,

Der nach Yerdienst belohne Mull' und Fleiss *)

;

aber der unerschrockene, zu Stich und Hieb ge-

schulte
,
im Zweikampfe gefurchtete Dichter war trotz

Vaterlandsliebe, Konigstreue, Mannesmuth, Pflicht-

gefuhl und Opferwilligkeit kein geborener, ein-

gefleischter Soldat. Freilich preist er rait Bewunde-
rung und Begeieterung in seinem National-Epos und
in zahlreichen episch-lyrischen Gedichten die Gross-

thaten der portugiesischen Konige und Helden; aber

seine Sehnsucht ist und bleibt dichterisches Btillleben.

§ 254. Die aufgestellte Behanptung lasst sich

durch viele Gedichte belegen, und ein stichhaltiger

Gegenbeweis diirfte schwerlich zu erbringen sein.

Wie sprode und sparlich behandelt er in der dritten

Elegie die Wraffenthat auf Chembe! Nicht mehr als

21 Verse, gelenk und durchdacht zwar, aber kalt

und gelassen, widmet der gewaltige Schlachtenmaler

des portugiesischen National - Epos dem zehn- bis

elfwochentlichen Seezuge und schliesst daran in

auffallig schroifem Gegensatze eine durchfuhlte, stim-

mungsvolle Schilderung des Landlebens mit person-

lichstem Ausblicke auf seine Lusiaden - Dichtung in

nicht weniger als 49 Versen. Wovon das Herz voll

ist, sagt das Sprichwort, davon geht der Mund iiber.

Zur Bestatigung setze ich die Anfangszeilen des

idyllischen Stiickes und die (9) Schluss-Terzinen her:

§ 253. — >) Lus. VH, 79, 8 (vgl. SG. HI, El. 4, V. 49
und Anm.). — a

) Gedichtet nach dera 20. Jan. 1568, Konig
D. SebastiSos Krdnungstage. — *) Lus. X, 155, 1 ff.
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Wie doch der Ackersmann so gliicklich lebt!

Erkannt’ er nur in Arbeit und Beschwerde,
Welch sel’ger Fried' um seine Felder schwebt ....

Vielfarbig glanzt die Flur, mit holdergliihten

Obstfriichten prangt der Baum, und Liederklang
Ertont von Hirten, die das Vieh behiiten.

Dort scholl Silens und Tityrus’ Gesang,
Und dort zuletzt verweilt’ auf ihrem Wege
Astraa, bis sie zum Olymp sich schwang.

Gluckselig wer erlost ein solch Gehege
Und seino Zeit mit Schafclien im Verein

Hinbringt und sich ergetzt an ihrer Pflege!

Leicht priift er all die Dinge, gross und klein,

So wie Natur sio thut, nach Folg’ und Grunde:
Warum die Wolken regnen oder schnei’n;

Wie Sol die Bahn durchmisst am Hiramelsrunde
Und Luna fremdos Licht zur Erde streut,

Wenn Phobus sich verbirgt zu niicht’ger Stunde;

Wie seinen Lauf der Himmel rasch erneut
Und all die and’ren eincr dreht im Kreise;

Wann Venus uns begunstigt und bedraut.

Das alles kann, wer Mars im blut’gen Gleise

Nachziehen muss und nur Gefahren sieht,

Ausforschen und versteh’n in keiner Weise;

Doch wissot, Herr, ob Schlimmstes auch geschieht
Und wild Fortunens Blicke dran sich weiden,

Dass immerdar jedwede Lust mich flieht:

Mein rauhes Lied verfolgt in Miih’n und Leiden
Stets seine Bahn, solange Gram und Schmerz
Vor Rhadamanthus’ Stuhl mich nicht boscheiden,

Wenn solch ein Gliick heimsucht ein triibes Herz 1
).

§ 255. Der achroffe Gregenaatz zwischen Wunsch
und Wirklichkeit in Camoens’ damaligem Leben, die

§ 254. — ») SG. Ill, El. 3, V. 166-168 und 187—214;
diese letzteren Terzinen habe ich dem regelmassigen Reim-
wechsel zu Liebe von Neuem ubersetzt.
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Unlust am Kriegslarme und die Sehnsucht nach

Stille, Ruhe und Musse komrat in keinem Gedichte

auffallender und ergreifender zum Ausdrucke, als in

einer, kurz nach tier dritten Elegie geschriebenen

Canzone 1
), welcher in aller modernen Dichtung, wie

einige Portugiesen urtheilen, nicht eine einzige zur

Seite steht. Verzweifelnde Niedergeschlagenheit, zeh-

rendes Heimwehe, krankhat'te Liebessehnsucht, und
alles das wahrend eines Seezuges, welcher Tiirken,

Corsaren und Guzaraten Schiffsbeute abzujagen sucht,

begegnen uns in jenem hinreissenden Gemalde. Die

Canzone fiihrt uns nach der ostafrikanischen Kiiste

zum Ras el-Fil (Elephanten - Kopf) oder, wie die

Portugiesen die Bezeichnung ,Fil‘ sich uradeuteten,

zum {Monte) Feliz oder Felix (= begliickter Berg)

unweit Kap ,Jard Hafun‘, portugiesisch entstellt zu

,Guardafui ‘ (= Wache war ich). Horen wir Ca-

moens’ Schilderung:

Nah’ einem Berg, der stn rr im Strahl der Sonnen
Dasteht und dtirr, voll Missgestalt und Grausen,
Verfeindet allem I^eben und verhasst — —
Nicht Vogel mag, noch wildes Thier dort hausen,

Kein Bach entspringt, noch sprudelt dort ein Bronnen,

Noch sauselt hold im Wind ein griiner Ast;

Man hort das Volk, wie seinom Mund' es passt,

Missgliickter Weis’ ihn nennen: der Begliickte:

Ihn liat des Himmels Hand
Gepflanzt an jene Stelle,

Allwo ein Meeresarm mit macht’ger Welle
Arabiens Rauheit, drin gegriindet stand

Einst Borenike, weit von Habesch riickte;

Dort steht er auf der Kiiste,

Wohin die glftho Sonne geht zu Riiste — —

§ 255. — ‘) SG. IV, Canz. 11, deren Ueberschrift heissen

muss: „Am Ras el-Fil“ anstatt: „Am Ras Asser“. — DieseBe-
richtigung verdanko ich einer brieflichcn Mittheilung (23/11 83)

des englischen Camoens - Uebersetzers und beriihmten Welt-

reisenden Captain Richard F. Burton: ,Monte Felix is =
Ras el-Fil (caput elephantis) an islet rock close to Jard

Digitized by Googli



Lebcn. § 255. 477

Dem Bergc nah’ sieht man das Kap sich breiten,

Das Afrikas nach Ost geschwung’nem Strande
Die Grenze steckt, das Kap Aromata;
Aromata vordem, das dann im Lande
Der robe Menschenschlag im Lauf der Zeiten

Mit and’rem Nainen rauh’ren Klangs versah.

Auf dieses Meer, wo’s, jonem Arme nah,

In dessen Gurgel brausend sucht zu dringen,

Hinschleppt’ auf ein'ge Zeit

Mich mcincs Schicksals Tiicke;

Vom kurzen Leben sollt’ ein kurzes Sttieke

In dieses Welttheils wiister Einsamkeit
Auch hier betriibt ich und vergramt verbringen,

Auf dass von meinem Leben
Bruchtheilchen sei’n an alio Welt gegobon 2

).

Diese Schilderung der oden Seekiiste bildet den
Hintergrund fur das farbendiiatere Bild der Gemiiths-

zustande des bis zum Sterben betriibten Dichters,

welcher die Canzone im „Geleite“ anredet und
beauftragt:

So leb’ ich, und befragt, o Lied, dich Jemand,
Warum ich denn nicht sterbe,

Kannst du erwiedern: Darum, weil ich sterbe 3
).

„Darum weil ich sterbe" d. i. darum weil ich fort-

wahrend am Sterben bin. — Die durchaus unsol-

datische Stimmung, welche die ganze Canzone be-

herrscht, kommt denen nichts weniger als gelegen,

welche in uDserem Heldendichter nicht etwa bloss,

nach Recht und Yerdienst, einen Dichterhelden ver-

ehren, sondern einen schlachtfrohen Haudegen er-

blicken. Alan hat daher den wohlgemeinten, aber
mis8lungenen Versuch gemacht, innerhalb muthmass-
licher Verbannungsjahre (aus Goa) die Entstehung

Ilafun (Guardafui). „Ras Asser“ is another foreland1
. —

Man vergleiche nunmehr: Burton, Lyricks II, 527 f. — Dar-
nach nehme ich meine verfehlten Bemerkungen (SG. IV,
S. 342 ff.) und die darauf fussende Textverboserung (Canz. 11,
V. 7) zuriick. — s

) Canz. 11, V. 1—30. — Ich habe die

Uebersetzung an ein paar Stellen geandert. — 3
)

Ebend.
V. 121 ff.
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des Gedichtes anzunehmen und den Monte Felix von

der ostafrikani8chen Kiiste nach Arabia Felix zu

versetzen. Man land es unbegreiflich, dass der Dichter,

aus Neigung (?!) im Kriegsdienste fur sein Vater-

land stehend, im Vereine mit Kampfgenossen lebend

und von Niemandem Unbilden erfahrend, trotz alledem

sage *)

:

Hier weilt’ ich und verbrachte traur’ge Tage,

Einsame, knechtische, betrtibte, achlimme,
Voll Zorn, Beschwerde, Gram und Missgeschick 5

).

Ich finde in diesen Worten das unzweideutige Zeug-

niss einer Thatsache: Dem Dichter war der Kriegs-

dienst in der Seele zuwider. Denn das Lied tragt

den Stempel der Wahrheit an der Stirne, und wer

mit Thatsachen nicht rechtet, sondern rechnet, der

befreit sein Urtheil von Befangenheit. — Uns be-

schaftigt daher nur die Frage: Wann lag Camoens am

Itas el-Fil?

§ 256. Zu Ende Febr. 1554, nicht lange nach

der Riickkehr vom Kriegszuge gegen Chembe, sandte

der Vicekonig seinen Sohn D. Fernando de Menezes

ak Oberkapitan einer wohlgerusteten Flotte (6

Galeoes, 6 Caravelas und 25 oder 26 Fustas), fur

welche 1200 Mann geworben waren, nach der „Meer-

enge von Mecca4
' d. i. zur Miindung des Rothen

Meeres. Spater soli das Geschwader zum Beber-

wintern nach Ormus ziehen, urn zugleich die tiir-

kischen Gales zu erwarten, wenn diese im August

(Anfang Sommers) von Bassora aus vorbeikommen.
— Anfang Marz verlasst Bernaldim de Sousa, der

neuernannte Kapitan von Ormus, auf einer schonen

Galione, begleitet von vier oder fiinf hochbordigen

Kauffahrtei - Schiffen
,

die Barre von Goa mit 500

Mann und begiebt sich nach seinem Bestimmungsorte.

§ 255. — *) Vgl. SG. IV, S. 342 f. — *) Canz. 11,

V. 31 ff.
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Auf der Galione soli D. AntSo de Noronha, der aus-

gediente Kapitan von Ormus, Camoens’ vermeint-

licher 1
) Gonner (?), nach Goa zuriickkehren

;
dagegen

sollen die Hochbordschiffe mit ihrer Bemannung zur

Flotte D. Fernandos sich gesellen. Unterdess war
der Letztgenannte zum Eas el-Fil (Monte Felix)

gesegelt und lauerte dort auf tiirkische, von Achem
(Malacca) und Cambaya riickkehrende Kauttahrer. Er
schickte zur Einziehung von Nachrichten leichte

Fusten bis zur Meerenge. Man kaperte einige ,Gel-

vas
‘ 2

)
von Kaufleuten und erfuhr, im Hafen von

Mecca lagen nicht mehr als drei oder vier Galeotas

unter dem Kapitan Cafar. Inzwischen war es April

geworden, der Winter brach herein; man musste

sich nach Ormus zuriickzieheu. Die Schiffe steuerten

daher ost warts, ohne auf etwas zu stossea, die ara-

bische Kiiste entlang. Ungefahr in deren Mitte, vor

der Veste Dofar, warfen sie Anker. D. Fernando
sollte die Fartaker (Fartaquins), verhasste, feind-

selige Muhammedaner, welche sich dort wieder fest-

gesetzt hatten, dem Befehle seines Vaters gemass
vertreiben. Anderen Tages geht alles Kriegsvolk

auf die Ruderschiffe sowie auf die Boote der Segel-

schiffe (Galeoes und Caravelas), um zu landen, was
nnr langsam und nicht ohne Miihe geschehen konnte

intolge der starken Brandung. Wahrend der Aus-

Bchiffung riickten bereits die Fartaker, fast 300 Mann,
auf Rossen und Kameelen vor und stiirzten sich, ,,wie

Bestien ohne Todesfurcht“ sagt Couto, auf die lan-

denden Portugiesen, deren zehn oder zwolf nieder-

werfend und verwundend. Da rise den iibrigen

Soldaten die Geduld. Sie sprangen aus den Booten

in’s Meer und wateten an’s Ufer, um den Gefahrten

§ 256. — l
) Vgl. Lbn. § 341. — *) Kleine, auf dem

Rothen Meere gebrauchliche Barken.
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zu helfen. Das portugiesische Gewehrfeuer that den

Fartakern empfindlichen Schaden. Einige fielen todt,

andere verwundet zu Boden und wurden von den

lhrigen hinweggetragen. Endlich zogen sich die

iluselmanner, bedrangt von den Salven, in die Festung
zuriick. Nachdem die sammtliche Kriegsmannschaft

das feindliche Ufer betreten hatte, hielt D. Fernando
Rath mit den Kapitanen. Der anlangliche Flan, die

Festung anzugreifen, wurde aufgegeben, weil es un-

moglich war, die Artillerie ams Land zu schaffen.

Einen Lanzenwurf weit vom Gefechtplatze, an einer

Stelle, wo die Fahrzeuge leichter die Brandung zu

iiberwinden vermochten, bestieg man die Boote wieder

und ruderte zur Flotte zuriick. Man zog von Keuem
die Kiiste entlang (Os llheos de Curia -Muria,
Matraca, Amicieira, Os Palheiros), umschiffte das

Rosalgate-Kap und nahm den wichtigen Hafeu von

Mascate. Dort ankerte und verblieb das Haupt-

geschwader. D. Fernando iibertrug die Fiihrung dem
erfahrenen Manoel de Vasconeellos 3

), welchen der

Vicekonig seinem Sohne zum Berather und Beistande

bestellt hatte, und segelte mit Bernaldim de Sousa,

der unterdess in Mascate angelegfc hatte, zur Er-

ledigung von Auftragen nach Ormus 4
).

§ 257. Den weiteren Verlauf der D. Fernando-

schen Kriegsfahrt konnten wir in der vorliegenden

Frage iibergehen, weil die Ereignisse uns nicht zum
Ras el-Fil zuruckfiihren. Da indess Camoens ohne

Zweifel daran theilgenommen hat, so gehort ein kurzer

Bericht dariiber an diese Stelle; ausserdem aber ge-

§ 256. — 8
) Einem Neffon Vascos da Gama (Couto VII,

7, 3). — *) VgL Couto VII, 10, 18. — Wenn von Qrmus
D. AntSo de Noronha, sofort nach Ueborgabo der Festung

an seinen Nachfolgor, auf dessen Galione zur Ueberwinterung

nach Mascate fahrt, so steht das mit einer spateren Angabe
(Couto VI, 10, 20) in offenbarem Widerspruche

;
vgl. Lbn § 257.
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winnen wir dadurch ein lebhafteres Bild des portu-

giesischen Soldatenlebens auf See. — 1m August
1554 lichtet das Geschwader von Neuem die Anker.

D. Fernando hatte namlich zu Grams in Erf'ahrung

gebracht, dass der Corsar Alecheluby oder Ale

Cheloby 1
), friiher Schatzmeister zu Cairo und dort

Giinstling der Paschas, 15 tiirkische Gales aus dem
persischen Meerbusen nach Suez zu bringen beab-

sichtige und mit seinen Schiffen den Standort (Bas-

sora?) zu jener Zeit verlassen babe. D. Fernando
brieht daher in Gesellschaft D. Ant§os de Noronha 2

),

welcher eine Galiote 3
) mit 400 Mann (Soldaten und

Edelleuten) fuhrte, alsbald nach Mascate auf, wahrend
Bernaldim de Sousa, nunmehr Kapitiin von Ormus,
eine Galione und 3 oder 4 Kauffahrteischiffe aus-

riistet, urn Alechelubys Schiffen, sobald sie genugsam
vorgesegelt sind, den Riickweg in den persischen

Meerbusen zu versperren. Der Corsar entwischt

anfangs seinen Verfolgern, bis diese ihn spater, am
25. August, zwolf Legoas von Mascate, wieder in

Sicht bekommen. Die Portugiesen iiberholen bei einer

Landspitze und erobern sechs Gales mit Ladung und

47 Bronze-Kanonen 4
); mit der Besatzung wird kurz-

weg aufgeraumt; sie findet ein Wellengrab. Die

iibrigen neun tiirkischen Gales hatten vor den Portu-

giesen die Landspitze uberwunden. Man verfolgt

sie mit einer Anzahl Caravelen bis zur indischen

Kiiste; aber sie entkommen unter Alechelubys Fiih-

rung nach Cambaya. Die sechs gekaperten Gales 6
)

lasst D. Fernando spater, wahrend er zu Mascate von

§ 257. — l
)
So Bchreibt Couto spater (VII, 1, 15) den

Namen. — 2
)

Vgl. Lbn. § 256, A. 4. — 8
)
Man erwartet:

.Galione
1

,
namlich das schone Kapitanscbiff Bemaldims de

Sousa; vgl. Lbn. § 256. — *) Nach Jur. I, 64: 7 Gales und
36 schwere Geschiitze mit Zubehor. — 6

) Couto schreibt an
der betreffenden Stelle: fustas.

Storck, Camoens’ Leben. Si
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Wunden geheilt wird, ausbessern und seetiichtig

tnachen, tauft sie sodann und giebt ihnen Kapitane.

Dieser zweite Theil des Mecca-Seezuges dauert etwa

bis zum 20. September, und Anfangs November 1554
kommt D. Fernando mit seinem ganzen Geschwader.
einRchlieaslich der eroberten Gales 6

), von Mascate

nach Goa 7
) zuriick, bewillkommnet und begliiek-

wiinscht von dem unterdess eingetretenen ®) Nach-

folger seines Vaters: D. Pedro Mascarenhas. — D.

Fernando eilt alsbald zu seinem Vater, welcher eben

zu Cochim mit seinen ungerecht erworbenen Reich-

thiimern und anderer Ladung sein Heimkehrschiff

befrachten lasst. Vater und Sohn gehen (15/1 1555)

unter Segel und kommen nie wieder zu Tage 9
).

§ 258. Wir sind damit noch niebt zu Ende.

Wahrend Camoens’ Dienstzeit zur See erfolgten nam-

lich der Mecca-Ziige, welche sich jahrlich zu wieder-

holen und am Ras el - Fil zu kreuzen pflegten, von

Goa aus noch weitere zwei bzw. drei. So entsandte

der nene Governador im Febr. 1555 Manoel de Vas-

concellos nach der Meerenge Bab el-Mandeb. Dieser

geht vor Anker am Ras el -Fil (Monte Felix), um
dort wie im Vorjahre den tiirkischen, von Achem kom-

menden Kauffahrern aufzulauern. Mit Manoel zieht

des namlichen Weges, aber weiter hinaus Fernao

Farto, um zunachst mit dem abessinischen Kaiser

Claudio, auch Alhana (oder Athena) Saged genannt,

in Religionssachen — Bekehrung zum lateinischen

Christenthume und Einfuhrung eines romischen Bi-

schofes (D. Jo3o de Albuquerque) — Unterhandlungen

§ 257. — e
)
Nach Couto (VII, 1, 4) wurden sie, wie es

scheint, in Surrato eingebracht. — 7
) Er landet nicht in Goa,

sondem vor Goa in Pangim (vgl. Lbn. § 282). — 8
) Am

16. Sept. — Nach Couto (VI, 10, 20): am 23. Sept.; vgl.

indess Jur. I, 67. — 9
)
Vgl. Couto VI, 10, 20 und VII, 1,

4; 5; 6 sowie Schafer IV, 205 ff. ff.
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zu pflegen und ausserdem auf feindliche Schiffe zu

i'ahnden. Fern2o setzt den Bischof und die be-

gleitenden Priester zu Arkiko an’s Land, kreuzt

einige Zeit vergeblich umher und zieht nach Goa
zuriick. Vermuthlieh ging er dort im Mai — Juni

wieder vor Anker. — Ebenso wie Fernaos bleibt

Manoels Bemiihen ohne Erf’olg; es komnit kein Begel

in Sieht; der dortige Winter (April) beginnt; Manoel
fahrt nach Mascate, am die Ormus- Schiffe, weil sie

einen Zusammenstoss mit dem Corsaren Alecheluby
w

befurehten, nach Goa zu geleiten. Bis zurn Sept.

—Oct. ist das Geschwader vollstandig gesammelt
und begiebt sich auf die Heimfahrt 1

). — Die An-
kuDft in Goa liegt demnach spatestens zu Ende
Oct. 2

)
1555.

§ 259. Ein dritter bezw. vierter, ahnlicher See-

zug unter Fiihrung von Jo2o Peixoto — er soli auf

(15) tiirkische Gales Jagd machen und ausserdem
entweder Camoens’ Freund, den Jesuiten - Pater D.

Gon^alo da Silveira 1
), von Abessinien zuriickbringen

Oder von ihni Briefe in Empfang nehmen — findet

im Jahre 1556 statt und beginnt noch innerhalb der

Camoens’schen Dienstjahre; aber er reicht in seinem

Verlaufe um ein paar Monate dariiber hinaus. JoSo

segelt vermuthlieh im Jan.— Febr. von Goa ab, treibt

Seerauberei auf dem Meere und an der Kiiste Afrikas.

dringt zu Suakem 2
) Nachts in den Palast des dor-

tigen Koniges, todtet ihn und seine Leute, pliindert

und verwiistet nach Lust und Gelegenheit, segelt zu

Ende Marz (1556) nach Arkiko zum abessinischen

Kaiser, welcher jedoch vom lateinischen Christen-

thume und romischen Papste nichts wissen will, und

§ 268. — ‘) Vgl. Couto VII, 1, 7 und 8. — *) Nach
Severim (fl. 3m) „in den ersten October-Tagen“.

§ 259. — *) Vgl. Lbn. § 58. -
*) Vgl. Lus. X. 97:

Suanquem.

31
*
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gelangt mit Pater D. Gontjalo Antangs Mai nach

Goa zuriick 8
). — Diese Peixoto’sche Fahrt koromt

fur die elfte Canzone, deren tiefgliihende, heimweh-
miithige, iiebessehnsiichtige Stimmung zweifellos aut‘

eine t'riihere Entstehungszeit hindeutet, auf keine

Weise in Betraeht, insbesondere weil Couto von

einem langeren kreuzenden Aufenthalte am Ras el-Fil

nichts erwahnt. Auch wiirde entgegenstehen
,

dass

Camoens’ Dienstjahre mit dem 26. Marz 1556 ihr

Ende erreichten und der Dichter wahrscheinlich von

dem Nachfolger Mascarenhas’ (f 16/6 1555), dem
neuen Governador Francisco Barreto

,
dessen Gnnst

er sich erworben hatte durch eine Ehrenbezeigung 4
),

die baldige Ernennung fur eine Civilstelle erwartete.

§ 260. Wann lag Camoens also wahrscheinlich

am Ras el-Fil? — Wenn der Dichter in der frag-

lichen Canzone klagt:

Nicht bloss erhub sich gegen mich im Grimme
Miihsal und Meereskalt' und Sonnenplage
Und dunst’ger Luftkreis, gllihend, scnwer und dick 1

):

so kbnnen wir das Jahr daraus nicht folgern. Jenes

Seegebiet ist namlich eine stete Fieber - Brutstatte,

namentlich wahrend der Monate zwischen October

und Mai. Dann herrschen dort die von Couto u. A.

hiiufig erwabnten ,Levantes‘, die Rordost - Monsune,

und Schnitter Tod halt reichliche Ernte 2
). Auch

Camoens hatte damals den Verlust eines Kameraden

zu beklagen. Der Dichter wohnte sicherlich nicht

zum ersten Male einem Wellenbegrabnisse bei; aber

dieses bewegte ihn auf’s tiefste. Er verlor in Pero

Moniz aus Alemquer offenbar einen Vertrauten seiner

geheimsten Gedanken und setzte in einem bereits

§ 259. — 8
) Vgl. Couto VII, 3, 1 und 3. — 4

)
Vgl. Lbn.

§ 268.

§ 260. — >) V. 34 ff. — *) Vgl. Couto VII, 7
,
9 ; 7, 10:

7, 11 u. o.
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initgetheilten Sonette 3
)
dem Aermsten eine Gedenk-

iafel von ewiger Dauer. — Auch die — vielieicht

erdichteten — (West-) Liifte und (Zug-) Vogel 4
) in

der genannten Canzone geben uns keinen Anhalt. Es
ist daher natiirlich, dass die Zeitbestimraung in Muth-

ma88ungen sich ergeht. Die Meinung sammtlicher 5
)

in Betracht kommenden Biographen habe ich ander-

warts 6
) aufgefuhrt und beschranke mich hier auf die

Mittheilung, dass alle 7
)

Vorganger Juromenhas fur

den (zweiten) Mecca-Zug unter Fiihrung Manoels de

Vasconcellos als Oberkapitans (Febr. bis Oct. 1555)

sich entschieden hatten 8
). Erst Juroraenba 9

), welchein

Braga 10
)

beipflichtet, verwirft diese Annahine zu

Gunsten der Kreuzungsfahrt unter dem Oberkapitiin

D. Fernando de Menezes (Febr. bis Nov. 1554).

Burton u) stimmt damit iiberein, weist aber die „all-

§ 260. — *) Vgl. Lbn. § 10. — 4
) Burton (Lyricks II,

527) sagt: We must not .... believe of Somnli-land, that

all the birds are migratory. — s
)
Mam beriihrt die Frage

nicht. — 6
)
SG. IV, S. 342 f. — 7

) Bis auf den Biographen

der Hamburger Camoens-Ausgabe (OC. II, p. xlv f.), dessen

abweichende Ansicht ein ungeographisches Curiosum ist. —
*) In diesem Falle diirften wir vielieicht annehmen, dass Ca-

moens dor feierlichen Beisetzung der Leiche des h. Franz Xaver
zu Goa im Jesuiten-Colleg S. Paulo beigewohnt hatte. Der
grosse Missionar war am 2. Dec. 1552 auf dor Insel Sancian

(.Sanchdo

)

gestorben und begraben worden. Am 7. Marz 1553
erhob man die Gebeine und brachte sie vorlaufig nach Ma-
lacca, wo sie in der ,Ermida de Nossa Senhora do Outeiro

dem friiheren Aufenthaltsplatze des Heiligen, beigesetzt wurden
117. Marz 1553) und verblieben bis zum 11. Dec. des genannten

Jahres. Sodann (iberfiihrte man sie nach Goa, wo sie im
April 1554 ,

nachdem ungiinstige Winde das Trauersehiff zu

Cochim (seit dem 13. Febr. 1554) einige Zeit zuriiokgehalten

hatten , die letzte Ruhestatte fanden. — Ein Camoens'sches
Festgedicht auf die Beisetzungsfeier ist nicht vorhanden;

wahrscheinlich war dor Dichter damals von Goa abwesend.
Vgl. Pinto p. 340 ff. ff. — 9

)
Jur. I, 64. — 10

)
Br., H. I,

227 ff. und 403. — n
)
Vgl. Burton, Cam. I. 19 und Lvricks

II, 527.
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1

gemeine Aunahme* 4 nicht geradezu ab und vermuthet

als Abfassungszeit: Nov. — Dec. 1555. — Wer die

herrliche Canzone, welche ich aus Raumersparniss

leider nicht vollstiindig hersetzen kann, aufmerksam

liest und ungestort auf sich einwirken lasst, der muse

die Ueberzeugung gewinnen, dass im frischesten An-

denken an den schmerzvollen Abschied von der an-

gebeteten Katharina die sechs Klagestrophen n),
deren

letzte ich hersetze, um leichtsinnig verlorenes, heiss

zuriickersehntes, noch nicht unwiederbringliches Lie-

bes- und Lebensgliick im Jahre 1554 gedichtet sind:

In solchem Sinnen weil’ ich hior und frage

Nach Ench die Luft’, o Herrin, die da wehen
Von dort heriiber so verliebt und lind;

Die Vogel frag’ ich, ob sie Eucli gesehen,

Wie, wo, in wessen Nah’, an wolchem Tage,

Zu welcher Stand’ und was Ihr treibt und sinnt.

Das hebt den Muth, und neue Kraft gewinnt
Mein miides Leben, um hinwegzuraumen
Ungluck und Last und Leid,

Nur weil ich gem Euch saho,

Eucli Dienst’ erwies’ und blieb’ in Eurer Nahe.
Sie bringe Rath, — begtitigt mich die Zeit;

Doch meine Sehnsucht kannte nie ein Saumen
Und rei88t mir unverrauthet
Des Herzens Wunden auf, dass neu es blutet.

§ 261. Eine willkomraene Bestatigung fur die

dargelegte Ansicht finde ich mit Juromenha 1

)
in

einem gliickwunschenden Sonette 2
) an D. Fernando

de Menezes, als dieser zum Oberkapitan des Mecca-

Zuges ersehen wurde. In Stimmung und Tonart

sind dieses Sonett und jene Canzone durchaus ver-

schieden; aber das will wenig besagen. Den hoch-

stehenden Herrn begriisst der Dichter in pomphafteni

Stile; die Herzensklange gehoren der Heissgeliebten.

Das Sonett aber legt, wie ich friiher bemerkt habe,

§ 260 — IJ
)
V. 31-121.

§ 261. — i) Vgl. Jur. I, 64. — *) SG. II, Son. 6.
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die Vermuthung nahe, der Diehter sei Schiffsgenosse

dee Flottenfiihrers gewesen. In diesem Falle gelang

es ihm, mit D. Fernando zu
Seh’n 0rmu8’ Reich, den Platz des Weltverkehres 8

),

den dritten Hauptschliissel (neben Aden und Malacca)

zum Sehatzhause des Orientes und Occidentes, die

seltsame Stadt auf der Insel Gerum, deren salz- und
schwef'elhaltiger Boden ohne Pflanzengriin und Q,uell-

wasser 4
)

ist, so dass Speise und Trank von draussen

hereingebracht wird 5
),

aber prachtig gebaut und
iiberreich versehen mit allein was Auge, Mund und
Herz begehi'en, so dass die Bewohner sagten: „Die

Welt ist ein Ring, und Ormus darin ein Edelstein" 6
).

Wahrscheinlich sah Camoens eine der Karavanen,

die alljahrlich zweimal, im April und im Sept., je zu

flint- bis sechstausend Menschen, Perser, Armenier,

Tataren usw. init Kameelen, Dromedaren, Maulthieren

und Pferden herankommen, um Waaren zu bringen

und zu holen 7
). — Dass der Diehter damals auch

den Euphrat gesehen habe, wie ich friiher muth-

masste 8
), bediinkt mich jetzt unwahrscheinlich, selbst

wenn er mit den Kundschaftern
,
welche nach Ale-

cheluby ausspahten, eine Fuste bestieg und bis gegen
Bassora kam. Das betreffende Euphrat-Sonett 9

)
mit

seinem wehmiithig triiumerischen Oharakter gehort

§ 261. — s
) Lus. II, 49, 3. — Die Erwerbung von Goa

(1510), Malacca (1511), Ormus (1515) ist der dreifaltige Lorber-

kranz Affonsos de Albuquerque. — 4
)
,Het Eylandt ....

heeft niet een groen loooer ofte cruyt, noch soet water‘ (Itin.

p. 10b
f.). — Eine Legoa von der Stadt entfernt giebt es drei

Brunnen gutes Wassers, wie ATenreiro (p. 358b
) bemerkt. —

5
)
,de maneira que nao tendo a Ilha [Gerum] em si cousa

propria, per carreto tem todalas estimadas do mundo‘ (Barros
II, 2, 2). — 6

) Ebend.: ,o Mundo he hum annel, e Ormuz
huma pedra preciosa engastada nelle‘. — 7

)
Itin. p. 11». —

8
) SG. II, S. 423 (Anm. zu Son. 280). Moglich ware es aller-

dings gewesen; vgl. Lbn § 265: D. Alvaro da Silveira. —
9
) SG. II, Son. 280.
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zwar ohne Zweifel in diesen Lebensabscbnitt, erklart

sich aber einfacher und gewiss richtig, wenn wir
den „Strand des Euphrat“ bildlich als „Babel“ (G-oa)

auffassen mit Bezug auf Camoens’ „geliebtes Sion“

(Lissabon) 10
):

Am Strand des Euphrat sass ich und gedachte.

Antwortend selbst auf selbstgestellte Fragen,
Dos kurzen Gliickes, das in sel'gen Tagen
In dir, geliebtes Sion, hold mir lachte;

Da war s, als friige Die das Leid mir brachte:

„Was singst du nicht vom frtih’reu Wohlbehagen,
Wie’s kam und ging, und wie du all den Plagen

Stets obgesiegt, wenn Gram und Sorg’ erwachte?

Weisst du es nicht? Der Mensch vergisst im Liede

Sein Leid so leicht, wenn nocli so schwer es druckte:

So sing und weino nicht um deine Noth!“ —
,Ach !‘ gab ich Antwort: .Linder Trost und Friede,

Wenn Harm und Sehnsucht wild das Herz zerpfliickte,

1st nimmermehr oin lied, — es ist der Tod !‘

§ 262. Verbannt zu Babel-Goa aus Sion-Lissabon! x
)

Das ist wahrend der Goa-Jahre Camoens’ stetige, fast

krankhafte Vorstellung; sie beherrscht sein Gemiith

und wiederholt sich in seinen Gedichten, bis sie ihre

grossartigste Ausgestaltung in seinen beriihmtesten

Redondilhen gefunden und sein Herz durcb dieses

Entsagungslied von jenem Wehegetuhle sich entbiirdet

hat. Doch lassen wir den Gegenstand zuvorderst bei

Seite und wenden uns vorlaufig zu den iibrigen Unter-

nehmungen 2
)
und sonstigen Geschehnissen innerhalb

der genannten Frist. Ordnen wir sie nach Jahren!

§ 263. Jahr 1554: Da Camoens, wie sich ergeben

hat, von Febr. bis Nov. auf D. Fernandos Mecca-

§ 261. — *#) Vgl. Lbn. § 235 f.

§ 262. — l

)
In Anlehnung an das prachtige, aber rach-

begierige Jammerlied der gefangenen Juden „an den Wassem
zu Babel“ (Ps. 136). — *) Sie wurden bisher von den Bio-

graphen nicht in Betraeht gezogen.
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Zuge sich befand, so sind die anderweitigen Seeziige

und Sendungen wahrend jener Monate fur uns von

geringem oder keinem Belange. Daher sei nur im

Vorbeigehen erwahnt, dass unterdess seohs Kapitiine,

darunter Camoens’ Freund Joao Lopes Leitao, rait

300 Mann nach der Festung Diu absegeln. Dieser

Zug findet statt im Marz 1
). — Nicht lange darauf

segelt „Vicekonig88ohn“ Antonio de Noronha, zum
Kommandanten von Malacca ernannt, an seinen Be-

Btimmungsort 2
). — Am 16. Sept. 3

) wirft der neue

Governador D. Pedro Mascarenhas, nach rascher

Ueberfahrt (seit Ende Marz) von Lissabon, Anker zu

Goa und iibernimmt sofort die Statthalterschaft. Dieser

mehr als sechszigjahrige Governador erregte durch

seinen Nepotismus allgemeines Murren: er stellte so-

fort seinen Neffen FernSo Martins Freire, den baarsten

„Reichling“, der immer zu Lissabon gelebt und nie

in Kriegsdiensten gestanden hatte, an die Spitze des

Seewesens als Oberkapitan der indischen Meere, also

iD ein Amt, welches an Rang und Maehtbetugniss

innerhalb seiner bezeichneten Grenze fast der Statt-

halterschaft gleichkam. FernSo geht bereits am 10.

Oct. mit einem Geschwader nach Surrate, um die

dortigen Galds 4
) nnd sonstigen Fahrzeuge in seinen

Dienst zu nehmen; aber der erfahrene Kapitan Pero

Barreto wird ihm mit gemessenen Befehlen beige-

geben 5
). — Spater (Nov.— Dec.) geht Vasco da Cunha

mit funf oder sechs Schiffen nach Chembe. Der auf-

sassige „Pfefferkonig“ hatte nach neuen Misshellig-

§ 263. — *) So nach Couto VI, 10, 18, wahrend Lopes
nach Couto VII, 1 , 3 sechs Monato spater (23/9 1554) mit
D. Pedro Mascarenhas oder nach Couto VII, 6, 1 erst vier

Jahre darauf (3/9 1558) mit D. Constantino de Braganr;a nach
Indien kommt. — a

) Couto VI, 10, 18. — 8
)
Vgl. iiber dies

Datum — Couto (VI, 10, 20) hat: 23. Sept. — Jur. I, 67.
— 4

)
Vgl. Lbn. § 257. A. 6. — *) Couto VII, 1, 5.
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keiten wieder einmal um Frieden gebeten. Mittler-

weile war er mit dem Ex-Governador D. Affonso de

Noronha, bis kurz vor dessen Abfahrt (15/1 55) yon

Cochim nach Portugal, erfolglos in Unterhandlungen

getreten. Auch Vasco kam nicht zum Abscblusse

mit dem Vertrage und kehrte um Ostern (14/4 55)

uach Goa zuriick 6
). — Bei seiner HeimkunHt vom

Mecca-Zuge erfuhr unser Dichter die, vom neuen
Governador heriibergebrachten Nachricliten aus Por-

tugal: das Ableben des Kronprinzen D. JoSo (f 2/1

1554); die Geburt seines Sohnes, des Kronprinzen

D. Sebastiao (20/1 1554); den Heldentod des Ca-

moens’schen Zoglinges und Freundes D. Antonio de

Noronha im Kampf'e bei Ceuta (18/4 1553) 7
).

§ 264. Jahr 1555: Gemass einem Vertrage mit

dem machtigen Statthalter des Concan-Gebietes Anel

Maluco, welcher sich wegen erlittener Krankungen
gegen seinen Oberherrn, den Konig Abrahemo (Ibra-

him Adil isehah) von Bidschapur aufgelehnt hatte —
die Wirrnisse, Handel und Verschworungen unter

mehri'acher Einmischung der Portugiesen waren schon

eine lange Keihe von Jahren im Schwange — erhebt

der Governador Mascarenhas den Mealecan, Oheim
Abrahemos, zum Konige von Bidschapur und dem
ganzen Dekhan unter grossen Festlichkeiten mit Pracht

und Prunk, Pauken und Posaunen und macht einen

pomphaf'ten Zug (3000 Mann in Waffen) uber Land
nach Ponda zur Eintiihrung des neuen Herrschers und

zur Uebernahme der dortigen Festung, in welcher

sodann als Kommandant D. Antao de Noronha mit

600 Soldaten und deren Kapitanen verbleibt. Wahrend
der Heimfahrt nach Goa erkrankt und stirbt bald

daraut' (16/6) Mascarenhas. Ihm lolgt Francisco

Barreto, welcher den Ponda-Zug mitgemacht hatte,

§ 263. — «) Ebend. VII, 1, 6 f. — ’) Vgl. Lbn. § 116.
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sofort 1

)
als Governador (16/6 1555— 3/9 1558). —

Aeht Tage nach dem Regierungs-Antritte Barretos,

am Abende vor dem Johannis-Feste, entsteht Feuer

zu Goa auf der Flottenwerl't (Ribeira das Armadas),
indem eine zufallig weggeschleuderte Rakete eine auf

deu Strand gezogene und mit Stroh gedeckte Ga-

lione (S. Mattheus) entziindet. Trotz anstrengendster

Thatigkeit — Barreto selbst, in Wasser und Schlamm
stehend, arbeitete wie ein Taglohner, ermunterte,

mahnte, belohnte — dauerte der Brand die Nacht
hindurch und den folgenden Tag. Sechs konigliche

Galionen, vier Caravelen und zwei schone Gales

wurden ein Raub der Flammen 2
). — Spater 3

)
macht

Barreto einen Prunkzug mit Aufgebot aller Mann-
schaften, wie sein Vorganger, zu Laude iiber Salsete

und Durubate nach Fonda zur Bestiitigung der Ver-

trage mit dem Mealecan und behufs Massnahmen zur

Erwerbung des ganzen Concan-Gebietes. D. Antao
de Noronha soli den Flan ausfiihren; ein gewisser

de Lima wird ihm mit acht Schift’en zu Hiilfe ge-

schickt; doch widerruft Barreto spiiter den Befehl aus

Besorgniss, die Macht des Hidalcans Abrahemo sei,

trotz der Zerstiickelung seines Reiches durch den

Gegenkonig, dem Geschwader der beiden Kapitane

iiberlegen 4
). — Einige Zeit nach der Heimkehr findet

zu Goa mit vielem Geprange die feierliche Taufe
eines Grossherrn aus Ceylon statt; Barreto istPathe 5

).

— Nicht lange naehher (Ende Sept.) sticht D. Alvaro
da Silveira, Camoens’ vorgeblicher Freund, auf einer

Gale als Oberkapitan, in Begleitung von 20 Kapi-

tanen und ebensoviel Ruderschiffen, in See nach

§ 264. — *) Er stand verzeichnet in der ersten „Nach-
folge“, wie Masearenlias gewusst hatte; vgl. Couto VII, 1, 8;
10; 11; 12. — 2

)
Ebend. VII, 2, 1. — 8

) Im August, wie
man aus Couto VII, 2, 3 ersieht. — *) Ebend. VII, 2, 2
und 9. — 5

)
Ebend. VII, 2, 4.
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Malabar. Er fahrt dort an der Kiiste umher und

ficht wie ein geraeiner Soldat. Der Samorim von

Malabar, deaaen Unterthanen, achwer geschadigt durch

die Verwiiatungen, hiilfloa daatehen, bittet um Frieden.

D. Alvaro weiat ihn behui's Verhandlungen an den

Governador und benutzt die Zwiaebenzeit, um in’s

Gebiet der Konigin Olala von Mangalor auf der Kiiste

von Canara zu fallen. Er verwiiatet Dorfer und

pliindert Pagodea und kommt gliicklich davon. End*
lich (Jan. 1556) wird Friede 6

). — lui Oct.—Nov.

kommt Francisco Nobre, Oberkapitan des Portugal-

Geachwaders vom Marz (1555), auf einem Kahne
mit einigen Beamten nach Goa. Durch Yerspatung

gezwungen, hatte aein Schiff den Seeweg von der

Natalkiiste nach Cochim eingehalten und war in den

klippichten Untiefen (baixos) von Pero dos Banhos

unweit der nordlicher gelegenen Malediven geacheitert.

Daa pflichtwidrige Verfahren des Oberkapitana Nobre,

der seine Mannachaft verlaaaen hatte, wurde gebiih-

rend von Barreto gestraft. Nobre rauaste unter Be-

gleitung sofort zuriickfahren. Aber er konnte sein

Ziel nicht erreichen und kam unverrichteter Sache

wieder nach Goa. Gleichwohl wurden die Schiff-

briichigen gerettet. Yon dem Plane, aua den Schei-

tern Floase zu macheD, riethen die begleitenden Patrea

ab. Man baute auf ihren Rath ein kleines Schiff

und gelangte (Ende April 1556) gliicklich nach

Cochim 7
).

§ 265. Jahr 1556: Auaser dem Mecca-Zuge Joao

Peixotoa 7
)
sendet Barreto, um die Stadt Daman 2

)
zu

erwerben — fur den jungen Konig fiihrte daselbst

der Ithimitican die Regierung — dorthin einen Zug

unter Triat3o da Paiva mit Geachenken und Aner-

§ 264. — 6
) Ebend. VII, 2, 11. — Ebend. VII, 2, 7

und 3, 2.

§ 265. — *) Vgl. Lbn. § 259. — *) Vgl. Lbn. § 315.
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bietungen 3
). — Ira Marz geht D. Alvaro da Silveira,

vom Governador mit umfassenden Vollmachten in Ge-

richtsbarkcit und Handelssachen versehen, als Ober-

kapitan auf’s Nene unter Segel, weil 7 tiirkische Gales

zu Bassora bereitliegen fiir die Fahrt nach Mecca und
daher Schadigung der Umwohner und Gefahr fur

Ormus zu befurchten war. Er gewinnt die arabische

Siidkiiste, umtahrt das Kap Rosalgate, nimmt Wasser
in Teive, zieht nach Ormus und Bassora, kapert dort

einen KautTahrer trotz dessen Freibriel'es von Ber-

naldim de Sousa, Kapitan von Ormus, ankert in der

Euphrafc-Miindung, iibersteht einen Sturm, gelangt

nach Mascate und kehrt nach Goa zuriick 4
). — Wahr-

scheinlich zu gleicher Zeit wird gegen den Hidalcan,

dessen Kapitane viel Unheil angestit'tet hatten, Miguel

Rodrigues Coutinho mit dem Beinamen ,Fios-seccot>

‘

(= fuhllose Doppelschneide), in spateren Tagen Oa-

moens’ unbarmherziger Glaubiger, als Oberkapitan

von zehn Schiffen abgesandt. Von Goa bis Dabul

soil er Krieg und V^rheerung verbreiten. Das thut er

griindlich. Er pliindert und verwiistet, sengt und

brennt, fesselt und todtet wie ein gelernter „Kehl-

abschneider“ b
). Dann legt er sich auf Lauer in die

Mecca Strasse
,

kapert daselbst ein reichbeladenes

Schiff des Hidalcans — von der Beute erhielt der

Konig von Portugal als seinen Antheil: 30,000 Cru-

zados (= c. 45,000 Mk.) — unter Verlust von acht

§ 265. — 8
) Couto VII, 3, 1. — «) Ebend. VII, 3, 4. —

Die friihere Freundschaft Alvaros und Bernaldims war er-

kaltet infolge eines Liebesverhaltnisses. Trotzdem ladet B.

zu Ormus A. ein. Die3er lehnt ab. Sie sehen sich im dor-

tigen Kloster S. Domingos beim Messopfer. A. ist formlich

und kiihl
; B. bleibt freundiich, da er sich ohne Schuld weiss.

Als aber A. den Schiffsfreibrief nicht achtet, gerath B. in

Zorn und will A. fordern; doch dieser kommt nicht an’s Land.

B. erkrankt vor Wuth und stirbt. — 6
) Vgl. SG. I, Ld. 28

und Anm.
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bis zehn Leuten und segelt mit grossem Gewinne fur

sich und die kampfbetheiligte Mannschaft, Kapitane

wie Soldaten, nach Goa zuriick 6
).

§ 266. Betrachten wir dieses Gedrange und Ge-

treibe im damaligen Goa, dieses „Wetten und Wagen.
das Gluck zu erjagen“, Mittel und Wege zu Ruhm
und Reichthum bald erlistend und erlauernd, bald

mit Feuer und Schwert erringend und erraffend, und
daneben nicht selten ein liisternes Geniessen und
Ausnutzen des fast taglich im Kriege oder durcb

Krankheit gefahrdeten Lebens: so wird uns vollauf

begreiflich, warum Goa bei Camoens Babel heisst,

warum er seinen Aufenthalt daselbst eine Verbannung
nennt und warum der Liebesdichter, wie die Juden

„an den Wassern zu Babel" keine Sions-Lieder, keinen

Lissaboner Minnesang niehr anstimmt an den Flussen

(
rios) zu Goa. Beispiele wiister Rachbegier, wilder

Raubsucht, schnoder Brandstiftung, roher Mordlust,

schandlicher Verstlimmelung, grausamer Niedermetze-

lung, emporendster Menschenqualerei begegnen in

Barros
! und Coutos Berichten — nicht zu Dutzenden,

sondern zu Hunderten; und nicht etwa bloss bewaff-

nete Feinde werden so schonungslos behandelt, son-

dern auch deren wehrlose Angehorige: Greise und

Kinder, Weiber, Wittwen und Waisen; und derlei

Greuelthaten geschehen auf Befehl oder mit Gut-

heissung der Oberen, mogen sie Vasco da Gama,
Francisco de Almeida und Affonso de Albuquerque

heissen oder — in Camoens’ Tagen — Francisco

Coutinho (Graf von Redondo), Jo3o de Mendontja und

Antao de Noronha. Selbst D. JoSo de Castro macht

davon keine Ausnahme: theils unter seiner Fiihrung,

theils auf seinen Befehl wurden 1547/48 die Stadte

„Banda, Meludi, Achara, Tambona, MazagSo, Cara-

§ 265. — «) Couto VH, 3, 3.
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patao, Rayapor und alle die iibrigen Platze jener

[Cambaya-jKiiste bis Dabul [einschliesslich] zerstort,

indera man die grosstmoglichen Grausamkeiten und
VerwiistuDgen vollfuhrte" 1

). Mehr Belege zu geben

ist iiberflussig: die Vertilgung der Tiirken und Heiden

gait als gottgefalliges Werk. Camoens aber ragt in

Selbstbeherrschung und Jyachstenliebe weit hinaus

iiber seine Zeitgenossen *). Einzig aus dem ange-

deuteten Gesichtspunkte gewinnen wir das richtige,

vollige Verstandniss der Redondilhen „Babel und

Sion“, jenes herrlicben Juwels in aller lyrischen Dich-

tung. Dae gewaltige Wehe, welches Camoens’ Seele

iibermachtig erschiittert hat und iramer noch unver-

schmerzt darin nachzittert, ist nicht die Schiff-Schei-

terung am Cambodscha-Strande (1560), sondern der

Lebens -Schiffbruch am Tejo-Gestade (1553). — Zu
dieser vorgreifenden 3

)
Bemerkung verleitete mich das

oben gewissermassen aus der Vogelschau in Grand*
linien entworfene Bild der goanesisch-portugiesischen

Bevolkerung, indem ich der nachstehenden Strophen

aus Camoens’ „Babel und Sion“ gedachte:

Und ich sah das Miih'n und Jagen,
Wie’s dem VV’echsel folgt und frohnt,

Und der Wechsel selbst — den Tagen;
Wie die Zeit drum unser Wagen
Und Erwiigen hemmt und hohnt.

Sah: das grosste Gliick der Welt,
Wie’s zerstiebt im Augenblicke
Und ein Ungliick niederschnellt

;

Und wie schlimm sich stets gestellt

Wer vertraute dem Geschicke.

Sah das Beste, wenn’s verthan

Und verecherzt war, erst mit rechten

Augen wiird’gen und verfechten

;

.
Sah nach Gutem Schlechtes nah’n
Und ein Schlecht’res nach dem Schlechten.

§ 266. — *) Couto VI, 5. 11. — *) Vgl. SG. I, Ld. 1,

V. 281 ff. ff. - s
)
Vgl. Lbn. § 281 ff.

Digitized by Google



Leben. § 267.496

Und ich sah, dass bitt're Reue
Kauft fur Miih’n manch Menschenkind
Und dass Frieden keins gewinnt;
Und ich sell’, ich selbst verstreue

Triibe Wort’ in fliicht’gen Wind*).

§ 267. Stellen wir nach dieser Absehweifung die

Frage: An welchen Geschehnissen hat sich der Dichter

seit Antang !Nov. 1554 betheiligt? — Wir wiirden

lediglieh auf Muthmassungen beschrankt sein, besassen

wir nicht zu einiger Aufklarung zwei Anhaltspunkte.

In jenem Briefe, welcher die ersten Eindriicke Goas

auf den „Reichling“ Camoens mit einem gewissen

Galgenhumor schildert, lautet der letzte Abschnitt:

„Fiir diesmal schliesse ich; nur schicke ich Euch noch

beikommendes Sonett, welches ich auf den Tod des

D. Antonio de Koronba verfasst habe, als ein Zeichen,

wie schmerzlich das Ereigniss mich beriihrt hat. Auch

eine Idylle habe ich dariiber gemacht; sie handelt

auch etwas vom Ableben deB Kronprinzen und scheint

mir besser als alle iibrigen, die ich gemacht habe.

Auch diese wurde ich Euch mitschicken, damit Ihr

sie dort Miguel Dias zeigen mochtet; denn wegen

seiner innigen Freundschaft zu D. Antonio wiirde er

Freude daran haben. Aber ich bin so in Anspruch

genommen von vielen Briefen, die ich in’s Reich

schreiben muss, dass mir keine Zeit bleibt. Auch an

Luis de Lemos dort schicke ich eine Antwort auf

seinen Brief; sollte sie ihm nicht zugestellt werden,

so wisse er, dass die weite Reise es verschuldet, auf

der alles verloren geht“ x
). — Die Briefstelle versetzt

uns also in das Spatjahr 1554: Camoens hat Lissa-

boner Antwortschreiben — wenigstens eins von Lois

de Lemos — und die bekannten Trauer-Nachrichten

mit dem Mascarenhas-Geschwader erhalten. Er dichtet

§ 266. — *) SG. I, Ld. 1, V. 21 ff.

§ 267. — ») SG. I, Nro. 159, Z. 121 ff.
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zum Andenken an seinen jungen Freund und ehe-

maligen Zogling ein Trauer-Sonett 2
), verfasst die um-

iangreiche „Todtenopfer“-Idylle 8
), schickt wahrschein-

lich beide Gedichte mit einem Beileidschreiben an

die grafliche Noronha-Familie zu Xabregas, vielleicht

fur Katharina de Ataide — ala letzte Gabeu vor

ihrem Hinscheiden — die Meer-Elegie 4
), die„Lebens“-

Canzone 6
), die „Ras el-Fil“-Canzone 6

)
und die beiden

,,Babe)-Sion“-Sonette 7

)
beilegend, und sehreibt ausser-

dem viele Briet'e 8
)
— das alles innerhalb etwa einee

Vierteljahres bis zum Auslaufen des letzten Portugal-

Schiffes. Solch ein Ausnutzen der Drlaubsfrist war
denn freilich keine Erholung, sondern eine Anstren-

gung-

§ 268. Den zweiten Anhaltspunkt zur Aufklarung
bietet uns eine kurze Bemerkung in Luis Francos

poetischem Album. Darin findet sich eine Abschrift

des Camoens’seheu ,Filodemo‘ mit der Ueberschrift:

,Lustspiel von Luis de Camoens. Aufgefiihrt in Indien

vor Francisco de [!] Barreto* 1
). Diese Didaskalie des

„besonderen Camoens-Freundes** (?) erweckt — nicht

gerade an und fur sich, aber wegeu seltsamer Neben-

Urastande 2
)
— erhebiiche Zweifel an ihrer Echtheit;

gleichwohl darf sie von den Wahrscheinlichkeits Be-

rechuungeu iiber den Lebensgang des Dichters einst-

weilen nicht ausgeschlossen werden. Jene Angabe
bestimmt das Auffiihrungsjahr nicht naher, und man

§ 267. -
*) SG. II, Son. 12. — *) SG. IV, Id. 1. —

*) SG. Ill, El. 3. - «) SG. IV, Canz. 12. — «) SG. IV,

Canz. 11. — ’) SG. II, Son. 195 (vgl. Lbn. § 235) und 280
(vgl. Lbn. § 261). — ®) Im Jahre 1724 beriehtete der Conde
da Ericeira, dass sich in einem Sammelbande der Bibliothek

des Conde de Vimeiro u. a. viele Briefe von Luis de Camoens
befanden. Sie blieben leider ungedruckt, und die Vimeiro’sche

Bibliothek verbrannte beim Erdbeben (1. Nov.) 1755. Vgl.

Br., H. I, 233.

§ 263. — ») Vgl. SG. VI, S. 390. - *) Vgl. Qu. § 6.

Storck, Camoens' Leben. 32
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konnte daher in der Zeitbestimmung schwanken zwi-

schen Juni (16.) 1555 und Sept. (3.) 1558; denn dass

die AutYiihrung, wofern sie „vor Barreto” stattfand,

diesem als Governador gait, bedarf koines Beweises.

Aber ein Fehlgreifen ist gliicklicherweise eine Un-

raoglichkeit. Wenn namlieh die Franco’sche Mit-

theilung auf Wahrheit beruht, so ist der Filodemo

zu Goa iiber die Bretter gegangen im Jahre 1555.

Als der Name: Francisco Barreto bei Eroffnung des

Koffers (cofre)
als erste „Nachfolge“ verkiindigt wurde,

entstand ein allgemeiner Jubel. Auch Camoens hatte

Grund, an der Freude sich zu betheiligen und Hoff-

nungen Baum zu geben: seine Dienstzeit war naeh

Verlaufe von neun Monaten zu Ende, und es stand

ihm also eine Anstellung bevor. Ueber Barreto 3
)

aber hatte er sicherlich viel Gutes gehort, sowohl zu

Lissabon aus dem Munde seiner vertrauten Freundin

Francisca de Arag5o, der Nichte des hohen Herrn.

welcher sie spater als Erbin einsetzte 4
), wie auch zu

Goa von Hoch und Niedrig. Denn der neue Gover-

nador war den Indo-Portugiesen seit nahezu sieben

Jahren in seinem Wesen und Wirken bekannt, von

Allen geachtet und von Vielen geliebt. Man hatte

Gelegenheit gehabt, ihn zu beobachten: als Ober-

kapitan von drei Schiffen bei seiner Ankunft in Goa

(Sept. 1548); als Schiffskapitan unter dem Governador

Garcia de Sa, wahrend dieser iiber Chaul und Batjaim

zur Fortsetzung des Kampfes gegen Cambaya auszog

(Jan. 1549); als Kapitan von Ba9aim (1549— 1552)

unter dem Governador Jorge Cabral und dem Vice-

konige Alfonso de Noronha; als „Governador“ —
diesem, fiir einen Platz-Kommandanten unerhorten

§ 268. — 8
) Er war der Sohn des Alcaide mor von Faro,

Namens Ruy Barreto; und seine Mutter D. Branca de Vi-

lhena war die Tochter des Alcaide mor von Olivenga, Namens
Manoel de Mello (Lobo p. 185). — 4

) Couto IX, 23.
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Titel entsprach die amtliche Gewalt, beides vom
Vicekonige Affonso de Noronha ihm verliehen — von

Cochim (1552— 1553); als Schiffskapitan beira See-

zuge gegen den „Pfefferkonig“ (1553) unter dem
genannten Vicekonige; als Begleiter und Vertrauter

des Governadors Pedro Mascarenhas auf und nach

dera Ponda-Zuge (1555).

§ 269. Barreto besass grossen Ehrgeiz, liebte

Glanz und Pracht in seiner Erscheinung und Um-
gebung und konnte unter Umstanden, vielleicht infolge

Einfliisterungen
,

jezuweilen etwas anmasslich auf-

treten 1
). Auch von einiger Gewinnsucht 2

), wie sie

freilich zu jener Zeit an der Tagesordnung war, ist

er als Kapitan von Ba9aim nicht freigeblieben. Indess

steht er unter seinen Amt8geno98en in jenen Jahr-

zehenten als Kapitan wie Governador den beaten und
tiichtigaten an Talent, Umsicht, Pflichttreue, Leistung

und Verdienst ebenbiirtig zur Seite. Dabei batte er

cin edelsinniges, menschentreundliches, wohlwollendes

Gemiith und war nicht selten freigebig bis zur Ver-

schwendung. Davon gab er sofort als Governador

Beweise in seinen Massnahmen. Getreu seinem Ver-

sprechen dem sterbenden Mascarenhas gegeniiber,

dessen Bedienstete beriicksichtigen zu wollen, be-

§ 269. — *) Vgl. Couto VII, 1, 11, wo Barreto auf dem
Ponda-Zuge (1555) wegen eines unberechtigten Eingriffes in

die Befugnisse Anderer
:
,homem arrogante, amigo de honra,

e de mandar

‘

genannt wird; aber diese Ausdriicke enthalten

keinen sonderlichen Tadel. — *) Durch wohlfeile Uebernahme
koniglicher Holzer und deren dreifach hoheren Verkaufspreis

bereicherte er sich in einer vielleicht juridisch unantastbaren,

jedoch moralisch verwerflichen Weise. Dor Verwalter (Veador)
von Indien SimSo Botelho verklatschte ihn (1552) brieflich

dariiber bei Konig D. JoSo III.; aber die Gunst und das Ver-

trauen des Monarehen blieben ihm trotzdem ungesehmalert

erhalten, wie seine Ernennung zum Governador (1555) und
spatere Hulderweise auf’s deutlichste bekunden. — Vgl. die

Botelho’sche Briefstelle bei CBranco p. 52 f.

32 *
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schiitzte und versorgte er diese nicht allein, sondern

trostete sie, behielt sie bei sich im Statthalter-Palaste

und beliess sie bei ihren gewohnten Beschiiftigungen

— eine damals beispiellose Giite! Desgleichen be-

statigte er die sammtlichen Beamten in den bisherigen

Stellungen und anderte nichts an den vorfindlichen

Anordnungen und Einrichtungen — ein ebenso bei-

spielloses Verfahren! Betrachtet man ferner, wie er

wahrend der Einascherung der Elotte sich benahm,

dass er Loscharbeitern, die sich auszeichneten, dem.

einen seine Ualskette
,
einem zweiten seinen Siegel-

ring, und anderen andere Werthsachen gab, urn sie

spater mit reichster Vergiitung einzulosen
;
und er-

tahrt man weiter, wie er durch umsicbtiges, auf-

oplerndes und zuvorkommendes Schalten und Walten
es dahin brachte, dass er ein stolzeres und zahl-

reicheres Geschwader 3
), als Goa bisher es gesehen

hatte — 25 Galeoes und Caravelas, 10 Gales und
iiber 70 Galeotas und Fustas —

,
am 3. Sept. 1558

seinem Nacht'olger, dem Vicekonige D. Constantino

de BraganQa iibergeben konnte: so wird man die

Stimmung aller bei der Verkiindigung Anwesenden,
welche den Erwahlten auf Armen emportrugen, sehr

wohl begriindet und begreillich finden. Die Freuden-

bezeigungen
,

Gliickwiinsche
,

Ehrenerweise
,

Fest-

gelage, Aufziige, Turniere u. dgl. m. wollten kein

Ende nehmeu. Sie dauerten bis zum Beginne des

dortigen Sommers, und Trunksucht, Thorheit und

Tollheit kamen dabei nicht zu kurz und gaben An-

lass, wie wir alsbald sehen werden, zu satirischer

Verspottung. In ausgiebiger Weise wurde auch fur

die Soldaten gesorgt an wohlbestellten Freitischen 4
).

§ 269. — 8
)
Selbst die Brahmanen liosseD, freilich um

den Governador mildo zu stimmon, ein sehones Schiff fa gale

Bramana) bauen; vgl. Couto VII, 2, 1. — 4
)
Vgl. iiber die

obigen Angaben: Couto VI, 6, 7; 7, 2; 7, 4; 8, 1 ; 8, 11;
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— In jene Zeit tallt also — dariiber ist kein Zweifel

— die Auftiihrung des Filodemo.

§ 270. Ohne Camoens’ Mitwirkung konnle das

Lustspiel Filodemo 1
), dessen Inhalt und Titelrolle

{Filodemo =Volksfreund)zu dem Volksfreunde Barreto

in durchaus keinerlei Beziehung atehen 2
), passend

und packend kaum in Scene gesetzt werden, selbat

zugegeben, des Dichters Freunde hiitten die Urschrift

oder eine Abschritt in Handen gehabt. Es fehlen

namlich, bis auf geringfugigste Kleinigkeiten, sammt-

liche Biihnenvermerke 3
). Wir diirfen daher Camoens’

Anwesenheit zu Goa fiir die bezeichneten Monate
voraussetzen, — ein weiterer Grund dafiir, dass der

Dichter keiuesweges Vasconcellos’ Mecca -Zug mit-

machte; dagegen ware seine Theilnahine an Fartos

Arkiko-Fahrt nicht geradezn ausgeschlossen.

§ 271. Camoens suchte sich unter seinen Freun-

den 1
) und Kameraden die Liebhaber-Schauspieler 2

);

sein Gedanke, den neuen Governador durch ein Fest-

spiel zu erfreuen, faud Beifall; er vertheilte die Rollen,

fiir sich ohne Zweifel den „Schauspiel-Unternehmer“

sowie den „Filodemo“ iu Anspruch nehmend, leitete

die Proben, richtete wahrscheinlich in Hofraum oder

Vorhalle des freilich damals baulalligen 3
)

Savayo-

oder des geeigneteren Festungs- Palastes (Barretos

10, 8; 10, 14 f.; VII, 1, 3; 1, 11 f.: 2, Iff.; 2, 8; 3, 9 :

5, 8 und aus8erdem: Lobo p. 185: Jur. I, 70; Schafer IV,

215 ff. sowie weitere Nachriehten iiber Barretos spateres Ver-

halten: Lbn. § 310 f. und 348 ff.

§ 270. — ») SG. VI, S. 175- 298. — *) Ebend. S. 391 f.

— Vgl. Lbn. §221.-3) SG. VI, S. 310 f.

§ 271. — x
) Damals befanden sich, wie man aus Couto

ersieht, in Indien (ob zu Goa?); Francisco de Mello (Couto
VI, 5, 4). Pedro de Sousa (SG. V, S. 518), Jorge de Moura
(Couto VI, 10, 18), Jo3o Lopes LeitSo (Lbn. § 263, A. 1),

Alvaro da Silveira (SG. II, S. 374 und III, 321 f.). — *) Ohne
Zweifel wurden auch die weiblichen Rollen durch Manner ge-

geben. — ») Vgl. Couto VII, 5, 8.
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Wohnung) die Schaubiihne her und schritt zur Auf-

tuhrung. Unter den Festgasten befand sich ohne

Zweifel auch der feinsinnige und hochgelehrte Doutor
oder eigentlich Licenciado Garcia d’Orta, geboren

(kurz nach 1490) zu Elvas, damals ein riistiger Sechs-

ziger, welcher 1534 nach Indien gekommen war und
seit 1538/39 bis zu seinern Tode (f c. 1570) last

ununterbrochen 4
) zu Goa verweilte, medicinischer

Praxis und botanischen Studien sich widmend und

hohen Ansehens und reichlichen Einkommens sich

erlreuend. Das heitere Spiel erinnerte ihn an seine

StudieDjabre (1510—1525) in Salamanca und Alcala

de Henares und an seine Professoren - Thatigkeit

(1532— 1534) zu Lissabon; vielleicht hatte er derlei

Autfiihrungen 5
)

seit jenen Tagen nicht mehr beige-

wohnt. Muthmasslich machte Camoens bei jener

Gelegenheit, wenn es nicht bereits durch briefliche

Vermittelung seitens des Lissaboner Arztes und Ca-

moens- Freundes Luis de Lemos geschehen war, die

Bekanntschaft des „koniglichen Arztes" 6
), welche

§ 271. — 4
)
Zuweilen besuchte er von Goa aus den Hof

des gelehrten Nizamaluco oder Nizam Schah Buhran zu

Ahmednaggar. Dort wohnte d’Orta Kampfen gezahmter Ele-

phanten bei und betheiligte sich in den ,Junijles‘ an Jagden
auf Hirsche, Wildschweine und Tiger. — Nizamaluco war
Muselmann von dor Secte der Schiiten. aber sehr tolerant.

Nach Couto soil er am Aussatze gestorben sein, nachdem er

viele Jungfrauen hatte hinschlachtcn lassen, um durch Baden
in ihrem Blute zu genesen; aber richtig ist, dass er an inner-

lichor Entziindung bei der Belagerung von Bidschapur er-

krankto (1553), nach Hause zog und bald nachher verstarb.

— 5
)
An den genannten spanischen Universitiitcn warden am

Sonntage in der Fronleichnams- Octavo Lustspiele von Plautus

und Terentius in lateinischer Sprache gegeben. Ob die Je-

suiten zu Goa, wio sie anderwarts thaten, durch ihre Zoglinge

eigens gedichtete, lateinische Stticke auffilhrten , ist mir un-

bekannt. — ®) Ein Ehrentitel, keine Dienststellung, wie ich

friiher (SG. Ill, S. 349) annahm. — Vgl. zu den Angaben uber

d’Orta : Ficalho p. 4 flf.; 30; 45 f.; 67; 175; 196; 230; 259 ff.
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spater zu inniger Freundschaft sich entwickelte. —
Reichster Beifail 7

)
belohnte sicherlich — denn solch

ein Genuss war unzweifelhaft zu Goa etwas Seltenes

— die sammtlichen Mitspieler, besonders aber den
Dichter-Festordner, und der gvitige Governador behielt

die sinnige Kundgebung in freundlichem Andenken.

§ 272. Zu Ehren Barretos wurden in jenen

Monaten gewiss festliche Scheingefeehte, Reiterstiicke

und Robrstoekspiele auf dem St. Lazarus -Platze zu

Goa veranstaltet, wie das an Sonn- und Feiertagen

auch sonst unter befreundeten ,Fidalgos‘ zu geschehen

pflegte 1
). Die Schilderung eines solchen „Rohrstock-

Turniers l< 2
), ein Gemisch von Prosa und Yersen, der

Ueberiieferung nach entstanden wahrend jener Fest-

monate, ist uns unter Camoens’ Gedichten bruchstiick-

weise uberkommen, eine ,lanx satura 1

,
ein Quodlibet

von Witz, Scherz, Laune, Hohn, Satire 8
). Die auf-

ziebenden Ritter werden mit muthwilligem Gespotte

aufgezogen und den theils doppeldeutig, theiis tehler-

haft gemalten Wappen, Emblemen und Devisen auf

ihren Fahnlein eine boshafte Deutung gegeben, und
zwar so, dass fiinf als Bakchus-Briider, zwei als

Dummkopfe und einer als Prahlhans, Preller und
Falscbspieler sich entpuppen. — Dass Camoens der

Verfasser sei, ist behauptet und bestritten worden 4
);

§ 271. — 7
) Das Ijob-Sonett (SG. II, Son. 63) auf Ca-

moens als (Epiker und) Dramatiker von Francisco Gomez de

Azevedo (nicht von JoSo Lopes LeitSo !) und das Camoens’sche
Antwort-Sonett (SG. II, Son. 64) liegen wahrscbeinlich inner-

halb der letzten zehn Lebensjahre des Dichters zu Lissabon;

vgl. ebend. S. 378 ff.

§ 272. —
') Vgl. Couto VI, 10, S und VIII, 22. —

2
)
SG. I, Nro. 160. — 3

)
Derlei Stachelverse waren zu Goa

nicht beispiellos; vgl. Schafer IV, 198. — 4
) Braga (H. I,

141) meint, Camoens habe das „Rohrstock - Turnier“ einem
Briefe (SG. I, Nro. 156) an einen Freund zu Lissabon bei-

gelegt. Ein Beweis dafiir ist nicht erbracht. Wahrscheinlich
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jedenfalls wurde darnals die humoristische Hecheiei

ihm zugetheilt; selbst der biindigste Abweis bleibt

in solchen Fallen wirkungslos. Die bissigen Berner-

kungen gingen von Munde zu Munde; sie erregten

Aufsehen und Erbitterung; man spiirte die Gefoppten

sofort heraus, obwohl keine Personen genannt und
etwaige Thatsachen unterdriickt oder gemodelt waren 8

).

Was die Folge war, liegt auf der Hand: Rempeleien

und Forderungen. Der vorgebliche oder — wie ich

glaube — wirkliche Veri'asser Camoens schraek vor

keinem Gegner zuriick; bei der spitzigen Feder lag

eine schneidige Klinge. Ohne Zweifel kam alles in

der klatschsiichtigen Garnisonstadt dem Governador

zu Ohren; dieser war selbst leicht erregt und mit

dera Degen flink bei der Hand 6
); aber sein Amt

zwang ihn, Rube zu stiften und Ordnung zu wabren.

Bevor wir jedoch die Angelegenheit weiter verfolgen,

blicken wir zunachst in die alteren Biographieen.

§ 273. Mariz erzahlt: „Unser Diehter ging . . .

tiiichtig oder verbannt . . . . zu Schiffe nach Indien.

Aber dort war er immer sehr geachtet sowobl wegen

seiner personlicben Tapt'erkeit im Kriege, als auch

wegen der Vortrefflichkeit seiner Geistesanlagen. Aber

da er ein grosser Verschwender, sehr freigebig und

prunksiichtig war, so hielten die zeitlichen Giiter nur

so lange bei ihm vor, wie kein Anlass sich erbot,

nach Lust und Laune sie zu vergeuden. So erging

es ihm auch, als er sich als Oberverwalter der Giiter

Yerstorbener nach den Gebieten (cuts partes) Chinas

begab, woftir ihn der Vicekonig [?]
2
) auf ,Nachfolge‘

wurde jener Brief, welcher fiir Camoens' Lebensgang von

keinerlei Bedeutung ist, zu Ceuta geschrieben. — s
) Der Aus-

druck ,desereve‘ (B. 6, 224i und .fingc
1

(Jur. V, 246) in der

Ueber8chrift des Sttickes sind sachlich nicht versehieden; vgl.

SG. I, S. 406. — o) Vgl. Couto VII, 1, 11.

§ 273. — 1
) Mariz p. 10 f. — *) Der „Governadori-

Barreto ist geraeint. Die beiden Titel werden nicht bloss
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ernannte 3
), um zu sehen, ob er ihn der Arrauth ent-

heben konnte, aus welcher er nie herauskam. Aber
selbst die Fiille der Outer, welche er dort erwarb,

konnte ihn nicht davor bewahren, dass er auf dem
Lande das Seinige freigebig durchbrachte und auf

dem Meere das der [ehinesischen] Gebiete (o das

partes) verlor, als er einen furchtbaren Schiffbruch

erlitt, desseD er in der 128. Octave des 10. Gesanges
[der LusiadenJ gedenkt. Und nicht schiitzte ihn die

Vortreft’lichkeit seiner Dichtung davor, dass er ge-

fangen genommen wurde in lndien [?] durch den

Governador Francisco Barreto [?] und wegen der

Verwaltung 4
)
angeklagt

(capitulado)
in dieses Beich

[? Portugal] kam.“ — Soweit Mariz iiber die Jahre

1553 bis 1569/70. Er springt mit Siebenmeilen

stiefeln iiber Klippen und Kliifte und geht mit Per
sonennamen und Amtstiteln, Jahreslauften und Ereig-

nissen um, wie Kinder mit Fangballen.

§ 274. Severim x
)

stellt Folgendes auf: Camoens
kommt „im October 1555“ [?] vom Mecca-Zuge nach

Goa zuriick. „Der Vicekonig" [!]
2
)

D. Pedro Mas-

carenhas — so fiihrt Severim gegen Mariz aus —
war am 16. Juni genannten Jahres gestorben und
konnte daher den Dichter zu jener Zeit nicht zum
Obergiiterverwalter ernennen; „der Governador Fran-

cisco Barreto regierte schon seit vier Monaten; des-

halb erscheint als sicher, was Andere 3
/

bestatigen,

hier und von Mariz, sondern auch von Anderen (vgl. Lbn.

§ 274, A. 2) dutzende Male verwecbselt. — 8
) Bei Mariz heisst

es: ,de que o Visorey o proveo‘ ;
man hat diesen Ausdruck,

wie mir scheint, nicht genugsam beachtet. — *) Auch Correa

(MC. p. 304b
,
Anm. zu Lus. X, 128) lasst den Dichter durch

Freunde wegen seiner Amtsfuhrung verleuindet und durch
Francisco Barreto verhaftot werden.

§ 274. —
*) Sev. fl. 3b f. — 2

) Severim begeht den

Fehler, welchen er an Mariz riigt; vgl. Lbn. § 273, A. 2. —
®) Aber wer donn?
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(lass Luis de Camoens, als er zu Goa ankam, jene

Satire 4
),

welche im dritten Theile 6
)

seiuer Gedichte

steht
,
gegen eiDige Bewohner jener Stadt verfasste

mit der Ueberschrift: Festlichkeiten bei der Amte-

folge des Governadors. Dariiber verstimmt, liess

Francisco Barreto, entweder aus Eifer fur die Gerech-

tigkeit oder auf die Klagen der Verspotteten, ihn

verbaften und verbanute ihn nach China im folgenden

Jahre 1556, in welchem er einige Kapitane nach dem
,Siiden‘ abfertigte. Dafur sprechen die Verse des

Dichters selbst, der liber diese Verbannung und ver-

hangte Haftnahme durch den Governador 6
) und iiber

einen furchtbaren Schiffbruch klagt, welchen er an

der Kiiste von Cambodscha an der Miindung des

Flusses erlitt .... Also geschah diese Seereise [nach

dem ,Siiden‘] nicht inlolge Amtsbeforderung, sondern

zur Bestrafung und Verbannung, weil er [Camoens]
sagt, dass er sie machte, als gegen ihn das unge-

rechte Urtheil 7
)

vollzogen wurde. Zu jener Zeit, in

welcher er nach den Gebieten des Siidens ging, ver-

weilte er auf den Molukken-inseln und insbesondere

auf der Insel Ternate, deren er sowie ihres Vulkans,

welcher auf dem Gipfel des Berges sich befindet,

besonders gedenkt in seiner 14. Canzone 8
), welche

i; 274. — 4
) Das „Rohrstock-Turnier' 1

;
vgl. SG. I, Nro.

160. — 6
) Welche Ausgabe Severim benutzte, kann ich nicht

herausfinden. - 8
)
Davon steht in Camoens’ sammtlichen

Werken platterdings niehts. — 7
) Severim verweist auf Lus.

X, 128 und VII, 80. Ich bemerke, dass in beiden Stellen

und ihrer Umgebung von Verhaftung und Verbannung nicht

die Rede ist. Severim hatte wahrscheinlich die „Babel-Sion“-

Redondilhen (SG. I, Ld. 1) imAugeund nahm die dort(V. 186 ff.)

erwahnte Verbannung nicht als bildlichen Ausdruck, wie der

Zusammenhang es durchaus erheischt (vgl. ebend. S. 348 ff.,

insbesondere S. 351), sondern als wirkliche Thatsache. —
8
) Gemoint ist: SG. IV, Canz. 6 (vgl. oben A. 5b Aber in

dieser Canzone wird des Ternate-Vulkans ,Gunong-Gama-Lama‘
gar nicht gedacht, sondern vielmehr in den Lus. X, 132; die
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beginnt: ,Mit ungewohnter Kraft' usw. Der Aufent-

halt zu Macao war, wie es scheint, der spateste der

Zeit, welche er im Siiden [!]
8
)
zubrachte, da er dort-

her kommend den Schiffbruch erlitt, das letzte Elend,

bevor er nach Goa [zuriick-] gelangte. Zu Macao
stand er in Diensten als Oberverwalter der Giiter

Verstorbener." — Dann lasst Severim den Dichter

von Macao abreisen, unterweges am Mecora Schiff-

bruch erleiden, darauf nach Malacca fahren und von
dort nach Goa zuriiekkommen und zwar, „als der

Vicekonig D. Constantino [de Bragantja] regierte und
nicht Francisco Barreto, wie Pero de Mariz sagt.“

— Soweit Severim iiber die Jahro 1555/56 bis

1559/60. Was sein Bericht Haltbares bietet, werden
wir spiiter sehen; horen wir vorab Sousa!

§ 275. Um die Auffassung Sousas zu verstehen,

miissen wir zuvor eiDe andere Camoens’sche ,Satire'

betrachten. In jene Festmonate zu Goa verlegt nam-
lich Sousa ausser dem „Rohrstock-Turniere“ auch die

.Disparates na India ‘ d. i. „Narrheiten in Indieu" 1
),

ein Gedicht, welches der ausseren Form nach —
Redondilhen Strophen von je neun Reimversen und
einer Prosazeile am Schlusse 2

)
— einer sparlich an-

gebauten Sonder-Abtheilung der hispanischen Poetik 8
)

angehort. In siebzehn solcher Strophen werden allerlei

Schwachen und Gebrechen der feineren Kreise des

portugiesischen Goas an den Pranger gestellt. Eine
achtzehnte Strophe — bloss aus den vier ersten,

umarmend gestellten Reiinzeilen bestehend — ist der

Canzone jedoch enthalt (V. 98) vielleicht eine Hindeutung
auf den Banda- Vulkan ,Gunong-Api‘ (vgl. SG. IV, S. 334).
— ») Macao liegt diesseits des Aeqnators wie Goa und zwar
nordlicher als dieses um sieben Grad; aber Severim denkt noch
an die Molukkon jenseits des Aeqnators, ungefahr zwanzig
Grad sudlicher als Goa.

§ 275. —
*) SG. I, Ld. 24. — *) Vgl. die Strophe in

:

Lbn. § 244. — 3
)
Vgl. CMdV. in GZ. VII, 420 ff.
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Form nach unvollendet, dem Inhalte nach abschliessend.

Da ausserdem dichterisehe Kraft und korniger Gehalt

bloss in den neun ersten Strophen zu Tage treten.

den acht iibrigen Schlagfertigkeit und Scharfe ge-

brechen, obendrein aber die neunte Strophe das Grund-
gebrechen der Yerwaltung — die Ausbeutung der

Amtsbefugnisse — im portugiesisehen Ostreiche geisselt

und gerade darin die Darstellung ihren Hohepunkt
erreicht: so halte ich auch heute noch, wie ich zuerst

anderwarts 4
)
dargethan habe, die neun ersten Stro-

phen einzig fur echt und betrachte die iibrigen acht

Strophen und vier Schlussverse als gefalschtes An-

hangsel. — Mit bedeuklichem Freimuthe reisst der

erziirute Dichter theils lacherlichen — aber nicht

Jndividuen, sondern bloss — Typen die getiinchte

Maske vom Gesichte und brandmarkt: Eraporkomm-
linge, Prahlhiinse, Stutzer, Maulhelden, Weltverbes-

serer, Geldprotzen, Scheinheilige, Phrasenmacher,

Amtsausbeuter. Die Entstehungszeit der .,Narrheiten“

lasst sich nicht feststellen; aber mogen sie unter dem
Governador Francisco Barreto (1555/56) oder unter

dem Vicekonige D. Constantino de Bragan9a (1560/61)
verfasst sein: Freunde hat sich der Satiriker mit den

Stachelversen gewiss nicht erworben, schwerlich offene

Gegner, sicherlich aber geheime Feinde. Nehmen wir

den schlimmeren Fall, dass die „Narrheiten“ unter

Barreto gedichtet und verbreitet wurden, so handelte

Camoens mindestens unvorsichtig. Den Governador
selbst konnte und sollte die atzende Lauge nicht be-

riihren. Charakter, Vorleben, Amtsverwaltung des

hochstehenden Mannes boten selbst scharfblickenden

Beobachtern keinen stichhaltigen Anlass zu gerecht-

fertigtem Tadel; vor Cnterdriickung und Gewaltthat 5
^

§ 275. — 4
)
SG. I, S. 364 f. — 6

) Greuel an Mohren
und Mauren zu veriiben — das muss man niemals vergessen

— gait damals nicht bloss fiir erlaubt, sondern fiir ruhralich ;
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bewahrten ihn gerechter Sinn und weiehes Gemiith 6
);

er \vus8te sogar aufwallenden Zorn iiber emporenden

Undank zu bewaltigen 7
); aber er war Klatschereien

nicht unzuganglich 8
). Andererseits miisste Camoens

mehr als unbesonnen und verblendet, er miisste ge-

radezu beschrankt und dumm gewesen sein, wenn er

irgendeiue verfangliche, auf den Governador ausleg-

bare Strophe verfasst und veroffentlicht und dadurch

den gewaltigen Machthaber, welcher einige Monate
spater iiber Wohl und Wehe des Satirikers zu ent-

scheiden hatte, personlieh beleidigt oder verletzt und
sein durch die Filodemo-Auffuhrung gewonnenes Wohl-
wollen auf’s Spiel gesetzt hatte. Die Gekrankten

jedoch waren sicherlich gewillt und bemiiht, an Ca-

moens sich zu reiben und zu rachen und beim Gover-

nador ihn als Storenfried zu verunglimpfen. Aber
der wohlmeinende Barreto kannte und achtete zu sehr

Gesetz und Recht, um willkiirlich und unbillig iiber

einen Edelherrn des koniglichen Hauses w’egen spotti-

scher Verse Verhaftung und Verbannung zu verfugen.

Wie er den Knoten zertheilte, die Beschwerden be-

seitigte und des Dichters sich annahm, werden wir

alsbald ert'ahren.

§ 276. Nach Sousa sollen zuerst die ,Xarrheiten‘

und nachher das ,Rohrstock-Turnier‘ dem Governador

Francisco Barreto Anstoss und Aergerniss gegeben

und ihn vermocht haben, gegen den „iiberaus heftigen

Sittenrichter“ Massnahmen zu ergreifen. „Kurz Fran-

auch Barreto lobt (Couto VII, 4, 1) und vollfiihrt (Couto IX,

23) dergleichen. — *) Vgl. Couto VII, 8, 12 f. — 7
)
Couto

IX, 23. — 8
)
Lobo (p. 185) giebt, gestiitzt auf die mir un-

bekannte ,Historia Scbantica 1 (von Manoel dos Santos) lib. II,

folgende Charakteristik Barretos: .homem de grande quali-

dade, liberal, bom soldado, bom governador, no tocante aos

negocios de guerra, e mnito benemerito na India e Africa

do Ilei e da Patria, era hum pouco vdo, e prompto a se

resolver por mexericos‘. — Vgl. Jur. I, xv, 8.
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cisco Barreto machte sich“, wie Sousa 1
) sagt, „zum

Richer jener Menschen und zugleich eigenen Un-
willens, weil jenes Fest zu Ehren seines Regierungs-

Antrittes stattgefunden hatte, und verbannte den

Dichter, indem er ihn von Goa nach China verstiess.

Ueber dieae Verbannung beklagt er sich in den Re-

dondilhen I, Str. IP 2
)
und in seinen Lusiaden, Ges. 10,

Str. 128 8
). Jedoch kann ich nicht begreifen“, faihrt

Sousa fort, „wie Francisco Barreto ihn zu so grosser

Behabigkeit verbannte, da er die Sache doch mit so

grossem Zorne ausluhrte; denn er [Camoens] wurde
bestellt als [Ober-] Verwalter der Giiter Verstorbener

in der Stadt Macao, gegriindet seit wenigen Jahren

[1554] durch die Portugiesen in jenen chinesischen

Bezirken, welche die Stadt Canton beriihren; denn

solch eine Stellung ist eintraglich, obwohl man sie

gewohnlich an Personen geringeren Ansehens vergiebt.

als das seinige war. Aber die Herren geben dann

und wann, um ihre herben Massregeln zu versussen.

bei Yertreibung missliebiger Menschen zu verstehen,

es sei eine Beforderung.“ Soweit Sousa. — Die

spateren Biographen 4
)

sind verschiedener Ansicht,

§ 276. — *) FS., Vida II, § 19; vgl. Vida I, c. 10 (p. 29).—
*) <= V. 181— 190. — s

)
Vgl. fiber das Redondilhen- und

Lusiaden-Citat: Lbn. § 274, A. 7. — 4
) Correas Bemerkuugen

zu Lus. VII, 80 f. und X, 128 sind lappisches Gewasch dieses

„innigen Caraoens - Froundea“. — Aquino (I, cxxxviij) und

Adamson (I, 129 ff.) theilen Sousas Ansicht. — Lobo (p. 186)

halt die Ernennung zum Obergfiterverwalter fur eine Beman-
telung der Verbannung. — LCoelho (p. 207) ist zweifelhaft,

ob Barreto als Racher fur die ,Narrheiten‘ oder als Gonner
des Dichters gehandelt habe. — Burton (Cam. I, 19 f.) ist

ahnlicher Ansicht: die Ernennung habe 1556 stattgefunden;

vorher aber steht die Bemerkung:
,
Yet there was undoubtedly

bad blood between the Governor and the Poet\ — Botelho

entscheidet sich folgendermassen : Das ,Rohrstock-Turnier‘ ist

unecht; fur die ,Narrheiten‘ racht sich Barreto durch Ca*

moens’ Verbannung (1556— 1558) nach den Molukken; erst
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indein sie in Barretos Verfahren, die einen eine

Freundlichkeit, die anderen eine Feindlichkeit er-

blicken oder durch Barreto die Verbannung, die An-

stellung durch D. Constantino erfolgen lassen. — Ich

muss gestehen: Hatten der Konig D. Jo3o 111. und
seine Statthalter zu Goa so leichtfertig auf Auswei-

sung erkannt, wie altere Biographen muthmassen, so

beruhte in Camoens’ Leben fast jeder Ortswechsei

auf Zwang. Ein halbes Dutzeud Verbannungen, wenn
wir eine noch ausstehende hinzurechnen, hatten den

ungliickseligen Dichter innerhalb zweier Jahrzehente

etwa seit 1540 betroffen: von Coimbra nach Lisboa,

von Lisboa nach Santarem und Ceuta und Goa; von

Goa nach Macao, von Macao nach Goa 5
). Und warum

man nicht, da Spottverse auf gesellsehaftliche Typen
so schwer bestraft wurden, darauf verfallen 1st, Ca-

moens’ spateren Aufenthalt auf Mozambik hinzustellen

D. Constantino de Bragan£a eruennt (1558/59) den Dichter

zum Obergiiterverwalter in Macao. — Schafer (IV, 317 f.)

schliesst sich auch hier an Botelho. — Juromenha (I, 71 f.)

sotzt die ,Narrheiten‘ in’s Jahr 1558 und moint ferner, Barreto

babe den Dichter befordert, um ihn wegen des .Rohrstock-

Turniers* vor Verfolgem zu schiitzen oder vielleicht auch bloss

deshalb, um ihm eine bessere Lage zu verschaffen. — Nach
Leoni (p. 131 ff. ff.) wird Camoens 1556 von Francisco Barreto

aus Goa nach Maluco verwiesen, verweilt auf jenen Inseln

linger als ein Jahr, kauft sich dort den Javaner - Sklavcn,

erhalt durch den Kapitan von Malacca die Oberguterverwalter-

Stelle zu Macao (1557), erleidet auf der Reise dorthiu Schiff-

bruch, wird durch D. Constantino de Bragan^a frei von der

Verbannung und kehrt um die Jahreswende 1560/61 nach Goa
zuriick. — Nach OrtigSo (GP. p. lxj f.) reist Camoens als

Obergiiterverwalter 1556 nach China, kehrt 1558 [freiwillig?]

nach Goa zuriick, sitzt in Untersuchungshaft
,

wird unter

D. Constantino do Bragamja [Jahr?] frei, sitzt 1561 im
Schuldthurme, wird 1562 entlassen, gent darauf nach Malacca
und Maluco und befindet sich 1567 wieder in Goa. — Braga
(H. I, 239 ff. und 260 ff.) theilt Juromenhas Auffassung. —
*) Vgl. Mariz p. 10; Sev. fl. 2b und 3 b

; FS., Vida II, § 14

und 18; Diogo de Paiva bei CBranco p. 15 und Lbn. § 301 f.

Digitized by Google



512 Leben. § 277.

als muthmassliehe Verbannung au$ Goa zur Siihne

fiir das Hechelgedicht auf ein Goaneser Individuum,

auf den darin namhaft gemachten Miguel Fios-Seceos 6
)

— denn diesen Beinamen tuhrt er stets, auch bei

Couto — auf einen kriegstiichtigen
,

wohlhabenden,

angesehenen Kapitan, das ist geradezu unbegreiflieh.

— Doch genug! Wie sollen wir uns in jenem Wirr-

warr von Thatsachen und Meinungen zurechtfinden?

Wo ist der Ariadnefaden lur dieses Labyrinth?

§ 277. Wir haben festgestellt: Camoens befand

sich in der zweiten Halfte des Jahres 1555 zu Goa,

tlihrte den Filodemo auf und verfasste satirische Ge-

dichte 1
); und wir werden als wahrscheinlieh erweisen:

Camoens verweilte wiederum zu Goa etwa seit Nov.

1560 2
); unantastbare Thatsache aber ist: Camoens

lebte zu Goa im Jahre 1561 zwischen Marz und (7.)

September. — Innerhalb dieser ungefahr sechs Jahre

liegen von seinen Dichtungen die genannten Satiren,

die „Babel-Sion“-Redondilhen, die „Banda“-Canzone 8
),

die Vollendung der sechs ersten Lusiaden-Gesange,

das Trauer-Sonett auf Katharina 4
), das „Silvio-Li8o“-

Sonett 6
) und die „Bragan9a“-Octaven

6
). Wahrend

dieser Frist kommt er nach Malacca, besucht die Mo-

lukken (Maluco), verbringt dort im Waffendienste

langere Zeit, liegt verwundet auf der Insel Banda,

lebt etwa zwei Jahre als Obergviterverwalter zu

Macao, geht sodann auf einem Japan-Macao-Goa-Segel

an Bord, leidet Schiffbruch am Mecom und gelangt

iiber Malacca zuriiclc nach Goa. Alles dieses: die

Reisen, die Arbeiten, die Ereignisse musste, wer

Mariz’ Angaben richtig deutete und daran festhielt,

§ 276. — <*) SG. I, Ld. 28 und Lbn. § 329.

§ 277. — x
) Vgl. noch SG. I, Ld. 2 und 3. — *) Vgl.

Lbn. § 307. - 8
) SG. IV, Canz. 6. — ’M SG. II, Son. 19. -

•) SG. II, Son. 173. — 8
) SG. Ill, Oct. 2. — Ueber (SG. Ill)

El. 26 vgl. Lbn. § 306 f.
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zasaTnmenpressen in die Regierungs-Periode Barretos:

16. Juni 1555 bis 3. Sept. 1558, ein Verfahren, bei

welchem auf die Goa-Maeao-Goa-Fahrt, ganz abge-

sehen von dem Molukken-Besuche, hochstens dritte-

halb Jahre fallen. Dieser Rahmen erschien den alteren

Biographen 7
) zu enge; sie spannten ihn weiter bis

1560/61; die jiingeren 8
)
behielten ihn bei, verlegten

jedoch den Molukken-Besuch in spatere Zeit 9
).

§ 278. Nach meinem Dafurhalten hat es mit

Camoens’ Malacca-Maluco-Macao-Aufenthalte folgende

Bewandtniss. Nicht lange nach der Filoderno- Auf-

fiihrung hatte der Dichter, vielleicht auf Anlass des

Governadors, seine Zeugnisse iiber Fiihrung und
Leistung innerhalb und ausserhalb der Garnison-Platze

wahrend der flinf Militar-Jahre, zweier (Strafjahre)

in Ceuta 1
)
und fast dreier in Goa zusammengestellt.

Es war eine anstandige Zahl; Gefecht in Afrika unter

Verlust eines Auges, Festungs- (und Feld- ?) Dienst

in Ceuta, Seereise von Lissabon nach Goa, Noronha-

Zug nach Chembe, Menezes-Zug nach der Mecca-

§ 277. — ’! Sev. fl. 4»; FS., Vida I, c. xj (p. 30) und
Vida n, § 22; Aquino I, cxxxix; Lobo p. 186 ff. : Camoens
fahrt 1556 durch die Sunda Seo (Molukken) nach Macao und
kehrt freiwillig, wie Lobo (p. 193) anzunehmen scheint, Ende
1560 oder Anfangs 1561 nach Goa zurtick; Adamson I, 147.
— 8

) Mit Ausnahme Leonis (vgl. Lbn. § 276, A. 4) und Or-
tigios (vgl. ebend.) die folgenden Biographen: Jur. I, 89;

Br. H. I, 292 und Biogr. p. xxxv; Burton, Cam. I, 25 f. —
Sie sind dann freilich gezwungen, die sechste (Banda-)Can-
zone nach Goa zu verlegen. Ueber Botelho und Schafer vgl.

Lbn. § 276, A. 4. — ®) Zwiachen 1564 und 1566/67.

§ 278. — ') Diese beiden Strafjahre wurden fiir An-
stellungs-Anapriiche nicht in Rechnung gebracht. Uas ersieht

man aus dem koniglichen Alvara .Lisboa 28. Juli 1572* (Jur.

I, 169, F), in welchem bloss von Camoens’ Dienste in Indien

<nas partes da India) die Rede ist; doch wird der Dichter
— und vielleicht musste er das — die betreffenden Ceuta-

Atteste beigelegt haben, um seine gute Fiihrung zu bewahr-

heiten.

Storck, Camoens’ Leben. 33

Digitized by Google



514 Leben. § 278.

Strasse (Ras el-Fil), Unternehraen gegen die Fartaker,

Einnahme des Mascate-Hafens, Ormus-Fahrt, See-

gefecht mit Alecheluby, Farto-Zug (?) nach Arkiko,

llascarenhas-Zug nach Ponda und Barreto-Zug Dach

Ponda; dazu kamen Atteste iiber Betragen und Ver-

halten ausser der Dienstzeit u. dgl. m. Legte der

Dichter die Alvaras iiber die Verweisung aus Lissa-

bon und iiber die Haftentlassung aus dem dortigen

Stockhause hinzu — wahrscheinlich konnte er nieht

umhin — : so vergass er dagegen auch nieht, ein An-

erkennungszeugniss des Grafen D. Francisco de No-

ronha iiber seine Hofmeister-Thatigkeit beizufiigen,

obwohl Gelehrten-Bildung damals im Soldaten-Leben

eher Missachtung als Forderung eintrug*). Diese

Schriftstiicke iibermittelte er dem Governador nebst

einem Gesuche um Ernennung — nieht fur einen

Militarposten; denn er war „des Treibens miide“:

sondern — fur oine Civilstelle. Mitbestimmend fur

diese Bitte war des Dichters Wunsch, neben ge-

niigendem Auskommen durch Wahrnehmung von Amts-

pflichten hinreichende Musse zu finden, um endlich

die stets von Neuem unterbrochene Arbeit an seinem

Lusiaden-Epos gleichmassig fordern zu konnen. Bal-

digen Erfolg konnte der Bittsteller den dortigen Ver-

haltnissen gemass nieht erwarten. Gewohnlich wareu

fur amtliche Stellungen, wie sie Camoens’ Wiinschen

und ZwTecken entsprachen, ira Voraus mehrere „Nach-

folgen" bestimmt, so dass der letzte Anwarter, wofern

nieht Sterbetalle die Reihe der Vorganger lichteten,

oft jahrelang sich gedulden rausste. Zwar finden sich,

namentlich beim Wechsel der Statthalter, der F&lle

genug, dass selbst ,Reichlinge‘ auf Empfehlung oder

Begiinstigung Altgedienten vorgezogen warden und

die Aufeinanderfolge der Berechtigten unterbraehen 8
)

;

§ 278. — *) Vgl. Couto VI, 10, 15. —
*) Vgl. Lbn.

§ 337 und 342.
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aber Barreto war schon bei seinem Regierungs-An-

tritte, wie wir gehort haben, und blieb auch furderhin

solch unbilligem Verfahren durchaus abgeneigt. Viel-

leicbt, ja wahrscheinlich war die einzige Moglichkeit,

ungewohnlich rasch des Dichters Gesuch ohne Kran-

kung der Vorrechte Anderer zu gewahren, auf der

Handels-Factorei zu Macao gegeben. Wir werden
spater 4

)
die chinesisch -portugiesischen Beziehungen

kurz erortern; hier geniige das Folgende.

§ 279. Kaufmannischer Verkehr, namentlich mit

Canton, vom nahegeiegenen Macao aus, wurde den

Portugiesen, welcbe seit 1517 Verbindungen mit China

gesueht, erhalten und — durch eigene Verschuldung
— eingebii88t hatten, im Jahre 1554 wieder gestattet.

Unterhandlungen behufs Errichtung einer portugie-

sischen Factorei auf Macao waren ohne Zweifel schon

langere Zeit hindurch mit den vorsichtigen Chineaen

gepflogen worden; aber die Yertrags-Urkunde, vom
Governador unterfertigt, wurde wahrscheinlich im Juli

1555 der Behorde in Canton behandigt. Zu gleicher

Zeit, und zwar giiltig auf drei Jahre, erfolgte die Er-

nennung der standigen Beamten — die Commandauten-
Stelle blieb eine „fliegende“ — fur die in nachster

Aussicht stehende Factorei. Bis dahin waren die

Angelegenheiten der portugiesischen
,

an den chine-

si8chen Kiisten trotz Zerwiirfnissen verkehrenden

Kautfahrer von den Schift’sbeamten erledigt worden
und insbesondere das baare Geld der Verstorbenen

und der Erlos aus deren Habe in Handen der jewei-

ligen Kapitane verblieben. Die endgiiltige Genehmi-
gung fiir die Factorei seitens des chiuesischen Kaisers,

dessen Mandarine jede Sache hinhielten, erfolgte erst

im Jahre 1556. Die Ansiedelung war also neu, die

Verhaltnisse eben geordnet, die Verwaltungsstellen

§ 278. — «) Ebend. § 295 flf.

33*
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zur Zeit, als Camoens sein Gesuch um eine Civil-

versorgung einreichte, erst jiingst besetzt, so dass

daselbst Erledignngen nicht vor Juli 1558 eintraten.

Amtsanwiirter fur Macao, die auf dem Seewege ent-

fernteste und sehr wenig gesicherte Factorei der

Portugiesen, standen noch nicht verzeichnet; der Plata

erscbien offenbar nur Wenigen behaglich, obwohl
dort die Aussicht auf Erwerb vielleieht keine ungiin-

stige war und die Bestallten wahrscheinlieh besseres

Gehalt und hohere Sporteln bezogen. — Barreto liess

die Obergiiterverwalter-Stelle zu Macao dem Dichter

auf erste ,Nachfolge‘ x

)
antragen. Camoens war nicht

lange zweifelhaft. Ausser den beriihrten Griinden

bewog den Lusiaden-Sanger zur Annahine noch die

verlockende Aussicht, seine geliebte , Lusitania* als

Beherrscherin der Meere selbst des entlegensten

Ostens zu sehen. Der Name: ,Luis 2
)

de Camoes,
Cavalleiro fidalgo da casa d'ElRey nosso Senhor,

wurde geschaftsmassig in die Verwaltungs-Listen ein-

getragen mit dem Zusatze: ,Provedor-Mor dos De

-

functos e Ausentes de Macao ‘ und zwar auf erste

,Nachfolge‘: ,para a sobrcvivencia rta primeira vaga-

tura‘. Bei Einhandigung der Bestallungsurkunde

seitens des Governadors Francisco Barreto wurde inm

der unzweideutige Rath ertheilt, mit dem nachsten

„Siid“-Ge8chwader nach Malacca zu segeln, in den

portugiesischen Gebieten der Sunda- und Banda-See

Dienste zu thun und demnachst sich zur Uebernahme
der Verwalterstelle — etwa im Juli 1558 — recht-

zeitig mit dem koniglichen Goa- Japan- Schiffe von

Malacca aus nach Macao zu begeben. — Das Zucker-

brod war scharf mit Pfeffer versetzt-, aber Camoens

§ 279. — ») Vgl. Lbn. § 273, A. 3. — *) Der Dichter

nannte sich damals, wofern man Luis Franco in seinem poe-

tischen Album als Gewahrsmann auffiihren darf, nicht mehr:
Luis Vaz.
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uahm es bereitwillig an und bedankte sich bei Salo-

inon-Barreto.

§ 280. Unsere Untersuchung hatte als zweifel-

los Feststchendes zu verzeichnen: Camoens’ Theil-

nahme an dem Chembe-Zuge und an einer Mecca-Fahrt,

Abfassung eines Prosabriefes und mehrerer Gedichte,

Forderung der Lusiaden, Heimwehe nach Lissabon,

Sehnsucht nach der Geliebten, Unzufriedenheit mit

seiner, an sich nicht unbehaglichen Lage, Widerwillen

gegen den Kriegsdienst, Verspottung Goaneser Zu-

stande, Ernennung auf „Nachfolge“ fur einen Civil-

posten, Entfernung von Goa.

XIX.

Camoens auf deu Molukken.

§ 281. Camoens’ Lusiaden enthalten einen Pe-

trarca’schen Vers in italianischer Sprache. Woher
<iiese Auszeichnung? — Die Zeile ist ein Wahr-
spruch, weleher sich Dutzende Male in des Dichters

Leben bewahrt, sein stiirmisches Herz vor auf-

tauchenden Gluekstraumen gewarnt und seinen zag-

haften Sinn nach geseheiterten Hoffnungen getrostet

hatte

:

Ein hoher Wall verwebrt der Hand die Aehre 1
).

So war es auch jetzt. Zwischen dem Fruchtfelde

und dem Aehrenleser — denn in Macao gab es

doch nur Halme zu sammeln — lagen ungetahr zwei

Jahre Dienstzeit auf Schiffen oder in Vesten. Einem
Freunde zu Lissabon hatte Camoens (1554) aus Goa
„Neuigkeiten“ mitgetheilt, „die gewisse Glucksritter

unter den Deckel des Reisekoffers als zweckmassige
Warnung aufkleben konnten, welche da vermeinen:

§ 281. — 0 Lus. IX, 78. 8.
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Was man schaut, ist Giildenkraut —
und nie gehort haben:

Hier wie dort — man plackt sich fort“ 2
).

Ob Camoens noch Gelegenheit hatte, mit der ge-

wdhnlich zu Jan.— Febr. von Cochim absegelnden

PortugalFlotte Briet'e au die Lissaboner Lieben init

Naehricht iiber seinen kiinftigen Lebensweg zu

schicken, lasst sich nicht entscheiden. Gelang es

und kamen sie iiber im Juni—Juli, so war es den-

noch fur Eine zu spat; die Unvergessliche und Unver-
gessene hatte bereits ausgerungen, und erloschen war:

Der Augen Licht, drin Amor keusch ergliihte 3
).

Es klingt wie eine Ahnung, wenn er damals —
vielleicht wenige Wochen spater und ohne von
Katharinas Ableben zu wissen — nicht der Herzens-
neigung, aber dem Liebesliede entsagt. Es heisst

niimlich in den „Babel-Sion“- Redondilhen:

Bliebe denn im kargen Leben
Eine Hoffnung unbedroht? —
Mensehenloos voll Schwach’ und Noth!
All die Tage, die entschweben,

Geh’n und rufen her den Tod. —
Aber hangt der Jugendtage

Sang un<i Spiel am Weidenast,

Glaube Niemand einst und sage,

Dass mich zwang der Jahre Last, —
Nein, des Schicksals Pein und Plage.

Leben, Zeit und — ihr Vergang,
Tief erschtitternd Geist und Glieder,

Schiifen nie mir solchen Zwaug,
Dass ich liesse, wie den Sang,
So die Ursaeh’ all der Lieder.

Nein, ob Miih’n mir droh’n und Weh’n,
Ob mich Glut und Frost verderbe,

Ob ich Gluck und Lust erwerbe

:

Stets vor Augen wird mir steh’n

Sie, um die ich freudig stcrbe *).

§ 281. — *) SG. I, S. 330 f. — 3
) SG. II, Son. 187. —

0 SG. I, Ld. 1, V. 96 ff.
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§ 282. Von Neuem bedrohten des Dichters Leben
alsbald Ungliick und Elend, Noth und Tod, Krieg

und Krankheit. „Siid“-Ge8chwader pflegten in den

ersten Apriltagen die Anker zu lichten. Die Reise

nach Malacca (Insel und Stadt) nahm bei gunstigem

Winde und Wetter etwa 40 Tage in Anspruch x
)

und weiter in’s Maluco-Gebiet etwa 8 Tage mehr 2
).

Camoens machte sich zur Einschiffung fertig. Seine

Abwesenheit von Goa musste er, wenn alles gut und
gliicklich von Statten ging, mindestens aut' sechs

Jahre ansetzen. Er versorgte sich daher fur die lange

Zeit mit allem Nothigen und Nlitzen, soweit seine

Baarschaft es zuliess, namentlich mit Kleidung und
Beibwasche, gemahnte diesen oder jenen Gonner in

Versen an ruckstandiges Diehterhonorar 3
), beglich

seine hauswirthschaftlichen Schulden, riistete Wehr
und Waffen, ordnete und verpackte seine handschrift-

lichen Schatze und verschaffte sich kauflich oder

leihweise behufs historisch • geographisch - ethnogra-

phischer Studien eine Anzahl Bucher 1
). Einige Ein-

kaufe konnte er sich schon gestatten; denn er hatte

wahrend der drei Dienstjahre als Edelherr nicht

gerade geringe Einnahmen gehabt an Sold und Beute;

vom Pfefferhandel dagegen, welcher ja unter gesetz-

licher Begrenzung den koniglichen Dienstthuenden

erlaubt war, machte Camoens wohl keinen Gebrauch,
Da er sich „auf den Erwerb schlecht, als ein Dichter, verstand" 6

).

§ 282. — 0 So viel Zeit gebrauchte (1536) Antonio Gal-
vSo; Duarte De<;a dagegen (1555) die fiinffache Frist (April

bis Nov.) und Affonso de Albuquerque (1511) fiir die kurzere

Strecke von Cochim aus: 60 Tage. Vgl. Schafer III, 241 f.

und IV, 110 sowie Couto VII, 4, 7. — *) Von Malacca aus
orreicht Antonio GalvSo am achten Tage Tornate. Vgl. Schafer
IV, 10. — 3

) Vgl. SG. I, Ld. 32, wo der Dichter von einem
saumigen Edelmanne ein versprochenes Gala-Hemd (umn
camisa galantej einfordert. — *) Darunter jedenfalls Barros’

Decadas I und II. — s
)
Goethe, Venet. Epigr. 36.
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Kach Erledigung der Geschafte gedachte er als glau-

biger Christ gewissenhaft der religiosen Pflichten.

Dazu hatte er mindestens doppelte Ursaehe: Die ge-

tahrvolle Zukunft und das vierte und iunfte Kirchen-

gebot. Ostern fiel (1556) auf den 5. April; Camoens
musste, wie jeder Katholik, sein Fest halten und
wollte, „vom heilgen Strahle schuldentsiihnt" 6

) durch

Beichte und Communion, das Schiff besteigen, vor-

bereitet fur Leben und Sterben.

§ 283. Wahrscheinlich lichtete das „Siid“-Ge-

schwader im Jahre 1556 die Anker zwischen Palm-

sonntag (29. Marz) und Osteru (5. April). Drei

Jahre zuvor hatte Camoens zur selben Zeit — Palm-

sonntag am 26. Marz 1553 — sein geliebtes Sion-

Lissabon verlassen und war in die j.Verbannung11

nach Babel-Goa abgesegelt. Dreijahriges Elend liegt

hinter ihm, vor ihm mindestens zweijahriges. Schmerz-

liche Gedanken wogen und wiihlen in seiner Seele.

Die Charwoche seiner Leiden und Mtihsale ist noch

nieht zu Ende, und es steht dahin, ob jemals in

dieser Zeitlichkeit ein Auterstehungsmorgen fiir iho

anbreche im lieben Portugal zu Sion-Lissabon, dessen

Bild nie aus seiner Seele verschwinden soil:

Sel’ges Land, mir ewig lieb!

Drangte jemals dieh vermessen

Aus der Seel’ ein neuer Trieb:

Sei der Kiel und was er schrieb

Eigen owigem Vergessen

:

Und des Ferngebannten Schmerz,

Den ich wiinsche hartem Steine

Eingepragt und festem Erz,

Keine Seel’ erfahr’ ihn — keine,

Fallt in solchen Felil das Herz;

§ 282. — 8
) SG. I, Ld. 1, V. 236 f.
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Wenn ich je ein Lied ersanne,

Frohnig noch *) in Babylon,
Eh ich, Sion, dich gewanne:
In der Brust, wenn ich’s begiinne.

Soli vereisen Wort und Ton;

Meine Zunge soli sofort

Fest an meinem Gaumen kleben,

Wenn ich, forn am fremden Ort,

Dich verleugne durch ein Wort
Oder dein vorgess' im Leben 5

)

Aber eill Auferstehungsmorgen wird sicher anbrechen,

auch fur den lebenssatten, todmiiden Sanger:
An dem Tage, liohr und gross.

Wenn der Leier vollste Tone
Selig preisen Salems Loos a

).

Darum lenkt der Dichter, „vom heil’gen Strahle schuld-

entsiihnt
1 ' 4

)
die Gedankeu auf das himmlische Jerusa-

lem, hoffend und ersehnend die Wirkungen der Gnade:
Miichtig wirkt die Gnud' und schafft,

Dass sich neu dor Geist entzunde

Und das Leben neu begrfinde;

Dass zur Tugend gebe Kraft

Was ich einst missbraucht zur Siinde.

Ja, von Liebe, der wir frohnen,

Von dor Schale fort zum Kern,

Kann sie leicht das Horz gewohnen,

Dass vom Zeitlichsehonen gem
Sieb’s erscliwingt zum Ewigschonen.

Bleibe denn des Minnesoldes

Preis, die Flote bleibe hier;

0 Jerusalem, du holdes!

Auf der Leier laut’ren Goldes

Spiel’ und sing’ ich jetzt von dir.

Nicht gefangen und gekettet

Und an Babels Hollenstrand

Nicht in Lastern mehr gebettet;

Nein, von hier zu dir gerettet,

Mein wahrhaft’ges Vaterland! 5
)

§ 283. — *) Nur; „noch“, nicht: „hier“ (vgl. SG. I.

Ld. 1, V. 192). — *) Ebend. V. 181 ff. — a
) Ebend. V. 281 ft.

- 4
) Ebend. V. 236 f. — s

) Ebend. V. 242 ff.
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Den Schluss der priichtigen Redondilhen (365 Verse)

bildet das Lied an das himmlische Sion, aus vvelchem

.,Edoms ungerath'ne Sohne“ 6
) verstossen werden;

darum
Selig, wer zu dir zu kommen,
Heil'ge8 Land, sich halt bereit,

So entsiihnt durch Reu’ und Leid,

Dass in dich er aufgenoramen
Ruhe dort in Ewigkeit

!

7
)

§ 284. Frliher 1
; hatte ich die Entstehung dieses

herrlicben, unter Camoens
1

Lyrik naeh dem Urtheile

Vieler, grossartigsten Liedes an die Miindung des

Mecoxn verlegt, nach des Dichters furchtbarem Schiff-

bruche, welchen ieh damals mit Anderen als dem
Jahre 1558 angehorig betrachtete. Nach reiflicher

Ueberlegung gebe ich diese Ansicht als unhaltbar

auf. Schwerlich hat Camoens kurz nach jenem Ereig-

nisse, welches ich nunmehr in’s Jahr 1560 verlege,

jene 73 Strophen voll Glut und Begeisterung und
trotzdem nach feingegliedertem Plane und in streng-

bemessener Ausfiihrung gedichtet, als er eines Ver-

brechens beschuldigt, seines Dienstes verlustig, zur

Verhaftung bestimmt, aus Macao abgeiuhrt nach

(Babel-) Goa, in der Fremde 9chiffbruchig, aller

Hiilfsmittel entblosst, dem Hunger anheimgegeben,

unter Buddhisten bettelnd, im tiefsten Elende aus-

spahend nach einem erlosenden Segel, am Cambodscha-
Gestade verweilte. Von korperlichen Leiden ist in

dem Liede nicht der leiseste Hauch zu verspiiren,

wohl aber wogt darin ein gewaltiger Sturm von see-

lischen Schmerzen. Daher glaube ich folgern zu sollen :

Das Gedicht ist entstanden auf der vierzigtagigen

Seefahrt (April—Mai 1556) von Goa nach Malacca.

§ 285. Die Weltbandelsstra88e, welche Camoens
befuhr, brachte ihn zum zweiten der drei Welt-

§ 283. — 6
) Ebend. V. 285. — J

) Ebend. V. 361 ff.

§ 284. — i) SG. I, S. 345 ff.
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ruhmplatze (Goa, Malacca, Ormus) Affonsos de Albu-

querque. In den Lusiaden 1
)
bezeichnet er den Weg,

indem er die anliegenden Reiche und wichtigsten

Stadte uns vorfiihrt: zuniichst Vorderindiens West-
kii8te, welche ihm fast bis zur Siidspitze, „Cori-Kap,

jetzt Comorim“, schon bekannt war, und diesera Kap
„geniiber: Taprobane, jetzt Ceylon"; darauf die Siid-

ostkuste bis zum „Binnengolf“ (Buseu von Bengalen)

mit „Narsinga, Meliapur 2
), Orixa, Cathigam“; zuletzt

die Siidwestkiiste liinterindieus mit „Aracam, Pegu,

Siam, Tenassari“ und dem ,.goldenen Chersones“

(Malacca) zur Seite von „Sumatra“. — Bevor wir

jedoch die Stadt Malacca, „in deren vortrefflichem

Hafen es keine Sturme giebt und nie ein Schiff zu

Grunde ging“ 3
), mit unserem Dichter betreten, fragen

wir Dach dem Oberkapitan oder Kapitan des Camoens-
•Schiffes.

§ 286. Juromenha 1

) stellt Folgendes auf: „Ca-

moens mueste [nach Macao] abreisen auf der Armada,
welche von einem gewissen FernSlo Martins, einer

Creator des Governadors Francisco Barreto 2
), als

Oberkapitan gefuhrt wurde und aus ungefahr sechs

•Segeln 3
)

bestand. Im Hafen von Lampacao, welcher

damals die Station der Portugiesen war und wo der

Dichter [?] sich einige Zeit aufhielt, musste er am
Mitte Mai 4

)
jenes Jahres [1556] zusammentreffen mit

§ 285. — l
) Lus. X, 107— 124. — *) Die Begrabnissstatte

'lea lnder-Apostels Thomas, deesen Legende Camoens in die

I.usiaden (X, 109— 118) aufnahm; sie durfte unter keinen

Umstanden fehlen. Aber warum wird der jiingere Inder-

Apostel Franciscus Xaverius nicht genannt? Der Heilige starb
im Jahre 1552, und die Lusiaden schliessen mit dem Jahre
1550 ab. Vgl. Lbn. § 227, A. 6. — 3

)
Vgl. Schafer III, 241.

§ 286. — 0 Jur. I, 73 und 495 f. (N. 39 und 41). —
J
) Vgl. Pinto p. S56b

.
— 8

) Pinto (a. a. 0.) sagt geradezu:
.,sechs portugiesische SchifiFe". — 4

) Das ist platterdings un-
raoglich; vgl. iiber die Reise von Goa nach Malacca: Lbn.
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Fernao blendes Pinto 5
), welcher nach Goa zuriick-

kehrte 6
). So weit von ihrem Vaterlande begegneten

sich die beiden portugiesischen Schriftsteller in so

bewegten Lebenslagen: der eine kara, indem er seiner

abenteueriichen Odyssee ein Ziel setzte, einen Ruhe-

platz zu suchen; der andere ging, ebenso beseelt von

der Sehnsucht nach Unabhangigkeit
,
den verschie-

denen Schicksalen die Brust zu bieten.“ — Braga 7
1

berichtet das Xarnliche, aber mit Weglassung der

hochstwahrscheinlich von ihm bezweitelten Caraoens-

Pinto-Begegnung im Haten von Lampacao. — Bur-

ton 8
)

inacht Juromenhas Meinung zur seinigen: „Im
Marz 155(i wurde Camoens [von Goa] nach China

§ 282, A. 1 und 287. Ausserdem ist zu bedenken, was Lin-

sclioten (Reysgheschrift p. 61b
) sagt: ,van Lampacon 7. mijlev

oost aen is gheleghen Macau‘. — Von Malacca bis Lampacao
brauchte Pinto ungefahr vier Monate auf seiner Reise im
Geleite des Jesuiten- Paters M. Belehior (Pinto, p. 345b und
349 b

). - Als schlagender bcweis lasst sich anfiihren
,

dass

man am 26 Jan. 1526 zu Cochim berechnete, die Heriiber-

rufung des als Vicekonig vorgeseheneu Pero Mascarenhas nach

Goa von Malacca, wo er als Kapitan stand — also die Fahrt

von Cochim nach Malacca und zuriick tiber Cochim nach Goa
— wiirde 14 Monate beanspruchen (Couto IV, 1, 1). — s

) FernSo
Mendes Pinto, geboren von armen Eltern zu Montemor o Velho

(bei Coimbra) um 1510, versucht seit 1521 zu Lissabon und
anderweit in Portugal sein Gluck, aber umsonst. Am 11. Marz
1537 segelt er nach Indien und abentouert — in „Indien,

Aethiopieu, Arabien, China, Tatarei, Macassar, Samatra und
vielen Provinzen jenes ostlichen Archipelagus" (vgl. Pinto

p. l b)
— dort 21 Jahre lang, wird dreizehnmal (nicht: drei-

mal> wie Br.
,

Litt. Port. p. 259 angiobt) gefangen und 16

odor 17 (vgl unten A. 101 mal verkauft. Alles dies sowie

seine Beziehungen zura h. Franz Xaver orzahlt Pinto in seiner

,Peregrina(ao‘. Am 22. Sept. 1558 kommt or nach Lissabon

zuriick, findet keine Versorgung, lebt in Armuth ohne Men-
schenhass zu Almada und stirbt dort 1580 oder 1583- —
8
) Das ist ein Irrthum

,
wie bereits Leoni (p. 133) erkannte.

Vgl. Lbn. § 287. — 7
) Br., H. I, 241 f. — 8

) Burton. Cam.
I, 20 ff.
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beordert .... Nach einer Reise von 30 bis 40
Tagen [!] erreichte Camoens Larnpacao [!], damals
eine portugiesische Station; hier mag er Fernao
Mendes Pinto en route uaeh Goa 9

)
getroffen haben,

den Reisenden, dessen ,Peregrina<;am‘ ihm den stolzen

Xitel ,Liigenprinz‘ 10
)

eintrug. Dieser ,Wiirdige‘ war,

nachdem er die Schatzgriifte der siebzehn Konige
ausgeraubt hatte, von den Chinesen abget'asst worden;
und ak die Tataren ihn laut'en liessen, kehrte er
nach -Malacca zuriick" 11

).

§ 287. Aber wio verhalt es sich denn mit der

§ 286. — 9
) Burton irrt ruit Juromenha. — ,0

)
Ob dieser

Beiname berechtigt soi, weiss ich nieht. Pinto begeht nicht
selten Versehen bei Angabe der Jahre und fast immer bei

Bestimmung dos Wochentages zu einem Kalonder-Datura; ja,

or sagt zu Anfango seiner Erzahlung, er sei „siobzehnmal“,
tind zu Ende, er sei ..sechszehnmal verkauft" worden (p. lu

und 357b
); aber das sind Gediichtnissfehler. Jedenfalls legen

Braga (Litt. Port. p. 259 f.) u. A. m. mit Recht der Pin-

to’schen, lange Zeit als Fabelwcrk behandelton ,Peregrmaguo l

bedeutenden Werth bei; seine Schreibart lobt Carvalho Ip. 108).— n
)
Zunachst muss ich entgegnen, dass der cigentliche An-

stifter und Anfiihrer der Schiffskapitan Antonio do Faria e

Sousa war, nicht aber Pinto, welcher sich zwar an Bord be-

fand, jcdoch nicht zu befehlen, sondern zu gehorchon hatte.

Dem gcnannten Schiffskapitan hatte ein Sooraubor (Siamese
oder Malaie? Vgl. Martins, PM. p. 29), Namens Similan, zu

Liampo verrathen, dass jene Konigsgraber auf der Insel Ca-
lemplui lagen und deren Pllinderung ein Leichtes ware; aber
Sirailau entfloh, bevor man an Ort und Stelle gelangte. Dio

(56) Portugiosen, bogleitet von einem Priestor Monch, 48 See-

leuten aus Patane und wenigen Chinesen ankerten (1542) mit
ihren zwei ,patwuras‘ (hochbordigen Ruderschiffen) an der
bezeiebneten Insel und beraubten dort zwei von den vielen

,Ermidas‘. Drei Monato spater (im August) zerscheitem die

beiden Fahrzeuge in der Bucht von Nanking, und nur 14 Por*
tugiesen retten das nackte Leben. Die spatore GefangeAschaft
und Befreiung Pintos — die Tataren und Chinesen fiihrten

damals gegen einander unaufhorliche Kriege — steht mit
jenem Raube in keiner Beziehung. Zunachst im Jahre 1544
gelangt er nach Malacca zuriick. Vgl. Pinto p. 91—204.
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vorgeblichen Camoens Pinto-Begegnung in Lampacao?

— Sie ist nichts als Muthmassung und hat keine

Spur von Wahrscheinlichkeit fur sich. Juromenhas

Angaben beruhen auf fliichtiger Lesung der beziig-

lichen Kapitel der ,Peregrinagao‘. Die Zeit und die

Richtung der Fahrt Pintos stellen sich folgender-

massen heraus: Pinto reist auf dem Schiffe D. An-

tonios de Noronha (Vicekonigs- Sohnes), erwahlten

Kapitiins von Malacca, als Abgesandter des Yice-

koniges D. Affonso de Noronha mit einem Geschenke

an den Konig von Bungo (Japan), Namens Yacata

Andono oder Y'aretandono und als Begleiter des

Jesuiten-Paters, Rectors Mestre Belchior, welcher zu

jenem Konige als Missionar zn gehen beabsichtigt.

am 16. April 1554 von Goa nach Malacca. Ihr

Schiff ankert daselbst am 7. Juni, also nach voll 52

Tagen 2
). Misshelligkeiten in der Verwaltung Malaccas

bereiten dem Missionar Aufschub der Reise; er ist

gezwungen, dort zu iiberwintern. Erst zehn Monate

spater, am 1. April 1555, segelt Pinto mit dem Pater

von Malacca ab und landet Anfangs August des ge-

nannten Jahres zu Lampacao 3
), also nach einer Fahrl

von mehr als vier Monaten, so dass Pinto fur die

Reise von Goa iiber Malacca nach Lampacao an Fahr-

zeit ein voiles Halbjahr, im Ganzen aber 1 Jahr und

4 Monate verbraucht hatte. In Erwartung giinstiger

Monsune verweilen sie daselbst bis zum 7. Mai 1556,

also voile neun Monate, d. i. bis zu einer Zeit, zu

welcher Camoens schwerlich zu Malacca, geschweige

denn bereits zu Lampacao, sich befinden konnte. Am
genannten Tage gehen Pater Belchior und sein Be-

gleiter Pinto unter isegel von Lampacao nach Fucheo.

Hauptstadt des Konigreiches Bungo, wo sie einen

§ 287. — Pinto p. 188* (wo Z. 40 zu losen ist: 1554

st. 1556); 343 b und 356*. — «) Vgl. Lbn. § 282, A. 1 und

286, A. 4. — s
) Das ersieht man bei Pinto auf p. 349b .
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Monat spater — der Pilot hatte mehrere Tage eine

irrige Richtung gehalten — gliicldich vor Anker
gehen. Ohne mit seinen Bekehrungsversuchen beim

Konige Erfolg gehabt zu haben, reist Mestre Belehior

und mit ihm Pinto von Fucheo am 14. Nov. 1556.

Sie kommen nach Lampaeao am 4. Dec. jenes Jahres.

Damals treffen sie dort „sechs portugiesische Schiffe,

deren Oberkapitan ein Kaufmann [also kein konig-

licher Beamter] war, Namens Francisco Martins, eine

Creatur Francisco Barretos“, auf seiner Goa - Malacca-

Japan-Fahrt. Nach kurzem Aufenthalte — denn der

giinstige Monsun ging schon seinem Ende zu —
fuhren Belehior und Pinto in „der ersten Weihnaehts-

Octave“ ab und kamen am 15. Febr. nach Goa. Das
Jahr ist dem letzteren Datum nicht beigesetzt; aber

man sieht aus der weiteren Darstellung, dass 1558
gemeint ist; die Reise von Lampaeao nach Goa bean-

spruchte also: 1 Jahr und etwa 50 Tage. Pinto

ordnet seine Papiere, legt sie dem Governador Fran-

cisco Barreto zur Beglaubigung und Beifiigung von

Zeugnissen vor, reist voll Hoffoungen, welche un-

erfullt blieben, wahrscheinlich im Marz von Goa nach

Lissabon ab und landet daselbst am 22. September

1558 *). — Wir miissen daher — das Mitgetheilte

zwingt dazu — Juromenhas Muthmassung abweisen.

§ 288. Alljahrlich stach von Goa zu besagter

Zeit (Anfangs April) ein Geschwader nach Malacca

in See. Im Jahre 1556 wurde D. Joao Pereira, Soho
Manoels Pereira, zweiten Grafen von Feira, durch

Francisco Barreto, dorthin als Kapitan entsandt; der

Commandant von Malacca, „Vicek6nigssohn“ D. An-

tonio de Noronha, war nach zweijahriger Amts-
verwaltung (1556) wahrscheinlich int'olge des scheuss-

lichen Klimas an Blutruhr 1
)
gestorben, und Pereira

§ 287. — 4
)
Vgl. Pinto p. 344-357.

§ 288. — *) ,camara? de sangue‘ (Pinto p. 345b
). Lin-
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sollte die erledigte Stelle antreten 2
). Einige Segel

in seinem Get'olge waren gewiss, wie es gewohnlich

geschah, zur Weiterfahrt nach Maluco beauftragt und

befrachtet. Wahrscheinlieh kam also Camoens auf

dem Pereira’schen Geschwader, vielleicht gleichzeitig

mit den Martins’schen (6) China-Japan-Kauffahrtei-

Schiffen in der ersten Halfte Mai 1556 zur Stadt

„der liebergliihten Malaien“ 8
), nach Malacca. In dem

portugicsischen, sot'ort nach der Erwerbung 1511 be-

iestigten Stadttheile lebten um das Jahr 1600,

anderthalb Menschenalter nach Camoens’ Ankunft da-

selbst, 300 Portugiesen mit ihren Familien, etwa 1000

bis 1500 Mestizen von portugiesisch-malaiischer Ab-

kunft. In vorgeschichtlicher Zeit war die Gegend

mit Orang-Benuas d. i. Autochthonen bevolkert; dann

hatten sich Malaien dort angesiedelt, und brahma-

nische, buddhistische und muselmannische Einfliisse

waren zur Geltung gelangt. Als die christlichen

Portugiesen ankamen, flohen die maurischen Ansiedler

nach Sumatra. Getaufte Eingeborene, welche in der

Umgebung der Festung wohnten, gab es damals etwa

10,000. Der portugiesische Stadttheil hatte 4 Kloster,

14 Kirchen, 2 Hospital-Kapellen, 1 Jesuiten - Colleg

mit Universitat und Vorschule. Die Zahl der heid-

nischen Eingeborenen — um das Jahr 1510 ungefabr

1 90,000 4
)
— war eine iiberaus grosse, und nicht

gering war die MeDge der Fremden, welche dies

Welthandelsthor aufsuchten 5
)

:

schoten sagt (Journael p. 26“) fiber Malacca
:

,die doer komcn

tn vertoeven, moeten van hun gesontheyt tol laten‘. — *) Couto,

VI, 10, 18 und VII, 3, 1. — s
) ,Malaios nainorados

‘

(Lus.

X, 44, 7 und Barros H, 6, 1). — 4
) Vgl. Br., H. II, 553.—

r'i Vgl. Martins, PM. p. 206 f. nach dem Berichte eines Malaio-

Portugiesen Manuel Godinho de Eredia, Sohn JoSos de Eredia

und einer Tochter (Elena Vessiva) des Koniges von Supa (?):

Jo8o Tubinanga (ebend. p. 171).
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Malacca, reich und stolzgesinnt,

Den Stapelplatz, dahin mit pracht’gen Waaren
Kaufleute rings die grosse See befahren 6

).

Eine Menge Schitfe, mannigt'altig nach Bauart und
Einrichtung und schon durch Bemastung und Takel-

werk ihr Heimatland kennzeichnend, lag geankert in

geraumiger Bucht. Deni Segelgewirre im Hafen ent-

sprach das Menschenspiel, verschieden nach Sprache,

Hautfarbe, Haarwuchs und Tracht, in der Stadt, auf den

Strassen und vor den Waarenlagern: Javaner, Ceylone-

sen, Araber, Perser, Guzaraten, Malabaren, Arracaner,

Chinesen,Lequier,Luzonen 7
)
u. v.a. KeinWunder! Denn

Malacca, reich und weitberiihmt und gross 8
),

bietet zu Kaufe: Naglein von Tidor und Ternate,

Muscatbliite und Muscatnuss von Banda, Sandel von

Timor, Kampfer von Borneo, Benzoin und Gold von

Sumatra, Zinn von Banka, Silber und Kupfer von

Japan, Seide, Porzellan und Nippsachen von China

und Siam, Rubinen und Lack von Pegu, Gewebe
von Bengalen, Perlen von Caleeare, Diamanten von

Narsinga 9
) u. dgl. m. Denken wir uns den armen

Dichter, wie er voriiberwandelt an den reichen Schatz-

laden und Waarenspeichern, das feilsehende Kramer-

volk beschauend und nachsinnend uber alles Erlebte:
Da sieht man doch, mit welch gewalt’gen Griffon

Jedweden, Arm und Reich wie Gross und Klein,

Umklammert die Begier nach schnodem Soldo:

Jeglichem Frevel frohnt der Hang nach Golde ....

§ 288. — 8
)
Lus. X, 123, 6 ff. — 7

) Vgl. Barros H, 6, 1.— 8
)
Lus. X, 44, 4. — „Von Ayer-Zeleh bis zum Beginne

der Bai von Moar war alles ein riesiger Markt aller erdenk-

lichen Waaren. Von der Stadt Kelang bis zur Barre von
Penadjar folgten die Kfiste entlang Gebaude auf Gebaude in

nnunterbrochener Reihe. Wer von Malacca nach Djagara zu

gehen hatte, brauchte kein Licht mitzunehruen
;
denn er fand

iiberall, wo er Halt machen wollte, bewohnte H&user“. —
Vgl. die von Braga (H. II, 652—556) mitgetheilten Stellen

aus einer „Gesehichte der malaiischen Konige von Malacca 11

(1252—1511). — 9
)
Vgl. Barros I, 8. 1.

Storck, Camoens’ Leben.' 34
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Stadtraauern sprengt’s und sprengt der Burger Einheit,

Macht Freunde falsch und bringt sie auf Verrath;

Die Edelsten verleitet’s zu Gemeinheit
Und beut die Feldherr’n feil dem Feindesstaat;

Jungfrau’n beraubt’s verfiihrerisch der Reinheit,

Dass ohne Scheu sie geh’n der Schande Pfad;
Die Wissensehaft, verfalscht es trugbeflissen

Und blendet den Verstand und die Gewissen.

Die Schrift erklart’s mit kltigelndein Gedeute
Und sehafft Gesetz’ und setzt sie ausser Acht;
Meineid und Troubruch lehrt es frech die Leute
Und kehrt in Tyrannei die Furstenmaeht;
Ja! oft bestrickt es Den sogar als Beute,

Der einzig Gott, dera Ew’gen, diont und wacht,
Mit Spaherblick jedwede Schwach’ erlugend:

Doch stets und liberall im Kleid der Tugend 10
).

§ 289. Die Mehrzahl der Schiffe vom Siid-

geschwader segelte von Malacca, nachdem man die

Befehle und Auftrage des Governadors erledigt nnd

den grossten Theil der Ladung: Reis, Korn, Zwiebel,

Lauch, Pfeffer, Ingwer *) u. a. m. geloseht hatte, in

kurzer Frist nach Maluco, um dort Gewiirze zu laden,

aber auch nach Massgabe der Umstande Kriegsdienste

zu thun. Denn Verwaltung, Gerichtsbarkeit und

Waarenhandel auf diesen entlegenen Inseln des portu-

giesischen Ostreiches machten von jeher dem Statt-

halter von Indien unsagliche Schwierigkeiten. Seit

ihrer Auffindung durch Antonio de Abreu (1512)

bildeten die Gewiirz - Inseln
,

trotzdem Papst Ale-

xander VI. (1493—1503) die friiheren wie die kiinf-

tigen Entdeckungen durch eine auf der Weltkarte

gezogene Linie (1493) zwischen Portugal und Spanien

getheilt hatte, anderthalb Jahrzehent hindurch den

Zankapfel zwischen den beiden Reichen, wie Maga-

lhaens’ (und Elcanos) verungliickte Molukken - Fahrt

(1519— 1522) beweist. Der Spanier wie der Portu-

§ 288. — 10
) Lus. VIII, 96, 4—8 und 98 f.

§ 289. — 0 Vgl. Itin. p. 26».
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giese behauptete, die Inselgruppe liege innerhalb

seines Gebietes. Ein Menschenalter vor C'ainoens'

Ankunft daselbst hatte der portugiesische Kapitan

Antonio de Brito auf Ternate am Johannistage 1522
den Grund zu der Festung S. Joao gelegt. Die

Streitigkeiten zwischen Spanien und Portugal dauerten

fort, bis jenes (Karl V.) seine Anspriiche ira Jahre

1529 diesem (Jo3o III.) verkaufte. — Aber der

portugiesische Konig konnte des reiehen, jedoch wegen
allerlei Missstande sehr kostspieligen und wenig ein

traglichen Besitzes niemals recht froh werdeu 2
). Un-

ordnungen und Meutereien, Seharmiitzel und Streit-

handel, Verschworungen und Emporungen waren an

der Tagesordnung, indem nicht bloss die Eingeborenen

und deren Konige 3
)

haufig mit den Portugiesen und
ihren Kapitanen in Hader und Kampf geriethen,

sondern auch diese selbst unter einander; denn
grosstentheils bestand die portugiesische Besatzung

aus geraeinen Leuten, welche nicht selten in grob-

licher Weise, und manehmal ungestraft, sogar ihre

eigenen Yorgesetzten beleidigten. Auch waren die

portugiesiBchen Befehlshaber auf den Molukken ge-

wohnlich keine Ehrenmanner. Veruntreuungen und
Unterschleife, namentlich bei Einkauf und Verladung

von Gewiirznelken, woraus zugleich die Gehalter und
Besoldungen erflossen, vererbten sich wie ein wu-
chernder Krebsschaden, und die ilisshandlung der

Molukken-Konige und ihrer Angehorigen und Unter-

§ 289. — *) Vgl. Schafer III, 244; 256; 313; 317 fF.

;

362 ff.
;
IV, 198 und Couto VII, 9, 11. - s

) Es gab deren

drei, namlich von Bachatn, Tidore und Ternate; der letztere

war gewissermassen der Oberkonig, weil er die drei bedeu-

tendsten Naglein-Inseln (Ternate, Moutel, Maquiem) beherrschte

und durch die Festung der Portugiesen, deren Schiffe in seinem

Hafen Talangame (iberwinterten (Couto IV, 7, 10), ein Ueber-

gewicht gewonnen hatte. Die Portugiesen nennen ihn daher
den „Konig von Maluco“ (ebend. IV, 7, 8).

34
*

Digitized by Google



532 I^bon. § 200.

tkanen (meist Mauren, aher auch viel Christen) dureh

die portugiesischen Machthaber erscheint manehmal
nicht etwa wie ein nothwendiges Abschreckungs-

roittel, sondern wie ein belnstigender Zeitvertreib.

Molukken-Kapitane wie Antonio Galvao (1536— 1539),
ein Heiliger zwischen Verbrechern, giebt es sonst

keinen; sein selbstloses Wesen, sein getreues Walten
und sein wohlwollendes Wirken erregt unbegrenzte
Bewunderung. Die Ternater nannten ihn „Vater des

Vaterlandes" 4
); aber seine Nachfolger strebten mehr

nach baarera Gewinne als nach nutzlosen Ehren-
namen.

§ 290. Im Jahre 1555 (April) war Kapitan D.

Duarte Deqa von Goa nach Maluco abgesegelt und
erst im Nov. daselbst (Ternate) angekommen l

). De^a
hatte auf Ceylon unter dem Vicekonige D. Alfonso

de Noronha die Schule der Prellerei und Qualerei

griindlich durchgemacht 2
)
und zeigte sich auf Maluco

als Meister in diesen Kiinsten. Dies Scheusal liess

§ 289. — 4
) Vgl. Schafer IV, 104 fi. if., insbesondere

114 und 121, 1, sowie SG. V, S. 520 (Ternate), wo statt

„Antonio de Miranda" (irrthliralich fiir: Antonio Miranda
d’Azevedo) zu lesen ist

:
„Antonio de Brito". — Es ist Schade,

dass Camoens die Lusiaden-Prophetic (Lus. IX und X) so enge
umrahmt und knapp ausfiihrt; sonst wiirde er sicherlich an
die Schilderung Ternates, dessen „gliihen Bergkegel, heisse
Naglein und goldene [Paradies-)V6gel“ er erwahnt (Lus. X,
132), eine Preisstrophe auf Antonio GalvSo gefiigt haben. Der
hochherzige Mann starb 1557 in Portugal, nachdem er ver-
kannt und mittellos — Andere brachten von den Molukken
100,000 Cruzados mit — 17 Jahre in einem Armenhause,
welches fiir ihn auch das Leiehentuch hergab, geschichtlichen

Arbeiten sich gewidmet hatte (Schafer a. a. 0. und Br., Litt.

Port. p. 253 f. sowie SG. V, S. 438).

§ 290. — ') Couto VII, 4, 7. — 2
) Ebend. VI, 10, 12.

— Joaquim do Vasconcellos (Renascenga p. 140*>) nennt D.
Affonso de Noronha: ,Vice-Rei ladriio

1 und fiigt hinzu: ,davn
o signal (la pirataria e dos assassimtos, dos roubos em toda
a linha 1

. — Vgl. Schafer IV, 205 if.
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den Konig von Ternate sowie dessen Bruder und
beider alte, ehrwurdige Mutter mit emporender Un-
gerechtigkeit aus baarster Habgier in einem iibel-

duftenden Gelasse einkerkern, hungern, dursten und
drang8alen 3

). Die Wirren und Handel dauern ge-

raume Zeit und fubrenzu blutigen Treffen, insbesondere

im Jahre 1557, nach Ankunft von Hiilfsschiflen aus

Malacca und des Siid-Geschwaders aus Goa, zu einem

gelahrlichen Schiffskampfe, nach welchem sich die

Portugiesen „in die Festung“ (d. i. S. JoSo auf

Ternate) 4
)

zuruckziehen, ura ihre Wunden, „deren

nicht wenige waren“, dort zu heilen. Endlich fiihrten

Duarte Detjas Grausamkeit und Starrsinn zu einer

Emporung der portugiesischen Kapitane, Soldaten und
Ansiedler unter Fiihrung des Schitfskapitans Henrique

de Lima. Man setzt den Vergewaltiger gefangen und
befreit den ungliicklichen Konig und die Seinigen

(1557). Sodann iibernimmt der Oberkapitiin des Siid-

geschwaders Antonio Pereira Brandao 5
) auf vieles

Zureden die Verwaltung der Geschafte, aber wohl-

weislich, um der Anklage auf Meuterei zu entgehen,

nicht als Commandant, sondern ausdriicklich als „Auf-

seher“ (olheiro). Wie die Angelegenheit endete,

werden wir spater 6
)

erfahren. —
§ 291. In diese Zeit der Verwickelungen, welehe

ungefahr zwei Jahre die Molukken-Inseln beunruhigten,

fallt nach meiner Vermuthung Camoens’ dortiger

Aufenthalt. Wie unser Dichter als Kriegsmann dabei

§ 290. — *l Couto VII, 4, 7. — 4
) Zu Linschotens Zeit

gab es auch eine portugiesische Festung auf Tidore (Itin.

p. 26b
), und walirscneinlich batten die ubrigen Inseln (Moutel,

Maquiem, Banda usw.) kleinere Forts oder befestigte Quar-
tiere. — 6

)
Mit Brandao und zwar auf dessen Schiff (S. Maria

dos AnjosJ lasst Leoni (p. 134) den Dichter nach Maluco
gelangen, indem er BrandSos Ankunft daselbst in’s Jahr 1556
verlegt. — e

)
Vgl. Lbn. § 292.
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betheiligt war, wissen wir nicht 1
); dass ihn De9as

Verl'ahren einport habe, diirfen wir ohne Weiteres

annehmen 2
). Tapfer wie seine Landsleute, hatte ge-

wiss auch Camoens Wunden zu heiien. Beweis datur

ist die „Banda“- Canzone 3
), wie ich bereits friiher sie

benannt habe; freilich wird sie von Anderen entweder

nach Ternate oder nach Amboina oder nach Goa 4
)

verlegt. Fur meine Ansicht, welche ieh anderwarts 5
)

ausfuhrlich zu begrunden versucht habe, spricht die

Anrede an die [Banda-] Seeflut (rio) und die

[Muscatnuss-] Haine (arvoredos):
0 schone, klare Flut
Und Hain’ ihr am Gelande,

Mit dercn Laub sicb ed’le Sieger sehmucken;
Die ihr fiir Pfleg’ und Hut
Des geiz'gen Pflanzers Hande
Vom selben Stamm lasst mehrlei Friichte pflucken 6

).

Die „mehrlei Friichte vom selben Stamm“ 7
) sind

einzig und allein die Muscatbliite und die Muscatnuss

der ,Myrifica aromatica‘ mit ihrem lorberartigen

Laube. Dass Camoens im Kriege verwundet war und

wahrend unserer Wintermonate, vielleicht im Jahre

1557/58 und hochstwahrscheinlich auf Banda, krank

darniederlag und sogar sein Lebensende erwartete,

bezeugt der Anfang der Canzone:

Mit ungewohnter Kraft

Erwiirmt die ew’ge Lohe
Ein Inselland, ira fernen Ost gelegen,

Mit fremder Volkerschaft;

Des Winters Hand, die rohe,

§ 291. — >) Couto behandelt die Molukken- Ereignisse

mit geringerer Ausfiihrlichkeit ; er sagt (VII, 9, 11), man
habe stets an sehr achtbare [!] Fidalgos, welche er der Ktirze

halber nicht namhaft mache, diese Fahrten vergeben, weil sie

viel einbrachten. — s
) Vgl. SG. I, Ld. 1, V. 286 ff. — 8

)
SG,

IV, Canz. 6. — *) Vgl. ebend. S. 328 ff. — Nach Goa ver-

legt sie auch Burton, Lyricks p. 526. — 6
)
SG. IV, S. 330 ff.— 8

)
V. 92 ff. — ’) ,l)e hum tronco so diversos fructos

1
.
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Bringt Lust und Grim hier Auen und Gehegen;
Dem Lusitaner Degen
1st rings das Land verfallen

In Stromen heissen Bints;

Zaub’risch umgvirtet ruht’s

Von Meereswogen, die es hold umwallen

;

Blick weidet sieh und Herde
An Gras und Kraut, das hier entspriesst der Erde.

Mein Missgeschick gebot,

Dass hier von meinem Leben,

Das nimmer mein, ein grosser Theil entschwande,
Damit ich hier ira Tod
Durch Mars’ gewalt’ges Streben

Ein blut’ges Grab und Angedenken fande.

Wenn Amor zugestande,

Dass noch ftir diese Jahre
Mir werde zum Ersatz

In der Geschicht’ ein Platz,

Den einst ein schoncs Augonpaar gewahre:
Fur solch ein siiss Gedenken
Wiird’ ich das Leben und die Lust verschenken 8

).

Der Dichter that also auf Maluco Kriegsdienste zur

See und wiinscht, dass ihm „fur diese [etwa zwei]

Jahre in der Geschichte ein I'latz“ zu Theile werde,

den Katharinas „schones Augenpaar gewahre“. Ohne
Zweifel hatte er im Kampie sich ausgezeichnet; aber

die Chronisten gedenken seiner als Kriegers init

keiner Silbe. — Gerne verzeihen wir es dem Dichter,

dass er trotz seinem „Lebewohl an die Muse Erato“

(Babel Sion-Redondilhen) einige bewegtere Liebes-

klange, welche an die „Ras el-Fil“- Canzone 9
)
erinnern,

in dieses ruhigflieBsende Lied verwob. Bemerkenswerth
ist der Schluss der Canzone, das ,Geleite‘ des Liedes.

Rasch und rait einiger Sicherheit, wie es von Goa
hatte gesehehen konnen, an die geliebte Katharina,

von deren Tode er noch nicht wusste, dieses letzte

§ 291. — 8
) V. 1 ff. — Auf Wundfieber deuten die Verse

72—76. - 8
) SG. IV, Canz. 11, V. 22 ff. und 76 ff.
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Liebeslied zu senden, dazu fehlt deni Dichter die

Gelegenheit:
Mein Lied, verbannt hier bleibst du, — eine Stimnie,

Nackt, ungeh5rt, erkaltet,

Bis einst die Zeit zur Echo dich geataltet 10
).

Nach alledem glaube ieh, dass diese Canzone auf

Banda verfasst ist in „dem alten portugiesischen

Fort", neben welchem jetzt die „strohbedachten

Hiitten der Eingeborenen“ stehen 11
).

§ 292. Als Camoens genesen war, verschaffte er

8ieh Zeugnisse liber die zweijahrige Dienstzeit auf

Maluco und riistete sich zur Riickreise nach Malacca,

der nachsten Zwiscbenstation auf dem Wege nach

Macao. Wie und wann er dorthin gelangte, wissen

wir nicht. Wahrscheinlich hisste alsbald — etwa

Febr.—Marz 1558 — das Banda-Schiff, reich beladen

mit Muscat-Nuss und -Bliite, die Segel und steuerte,

die letzten Siidost- Monsune des Winter - Halbjahres

benutzend, die genannte Wasserstrasse entlang, an

Bord mit sich fuhrend auf der etwa achttagigen Fahrt

unseren, den Kriegsdienst aufgebenden Sanger. Ver-

muthlich geschah die Reise im Geleite der Gewiirz-

nelken-Schiffe von Tidor und Ternate, und ohne

Zweifel befand sich an Bord des Oberkapitan-Schiffes

als Gefangener der entsetzte Maluco-Commandant D.

Duarte De9a, urn auf Grand der Anklageschriften zu

Goa im Fort von Pangim eingesperrt und von dem

hbchsten Gerichtshofe daselbst zur Verantwortung

gezogen zu werden. Wie Francisco Barretos Nach-

folger, der Vicekonig D. Constantino de Braga^a,
welcher seit dem 3. Sept. 1558 Indien regierte, die

Molukken-Ereignisse auffasst, das ersehen wir daraus,

dass er im Friihjahre 1559 einen Neffen Vascos da

§ 291. — 10
)
V. 105 if. — u

)
Vgl. iiber Banda, (lurch

Antonio de Brito 1511 entdeckt, und die Muscatnuss: Couto

IV, 8, 12.

/
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Gama, Namens Diogo de Vasconcellos, als Festungs-

Kapitan fiir Maluco entsendet und dem misshandelten

Konige vermelden lasst, D. Daarte Detja werde ftir

seine Dienstvergehen sehr strenge bestraft werden 1
).

Aber der verurtheilte „sehr achtbare" Fidalgo— De^a

war Dom — legte Berufung an den koniglichen

Gerichtshof zu Lissabon ein. Dort tallte man den

endgiiltigen Wahrspruch (!): Detja wurde nicht bloss

fiir straflos erkannt, sondern sogar entschadigt fiir die

erlittene Kiirzung der Maluco -Verwaltung; dagegen

wurde sein Stellvertreter oder richtiger der ,,Auf-

seher“ BrandSo verurtheilt und empfindlich in Strafe

genommen 2
).

§ 293. Hoffentlich wird der geneigte Leser

mir beistimmen, wenn ich dem Vorstehenden gemass

die Vermuthung ausspreche: Camoens steht von April

1556 bis Marz 1558 aufs Neue in Kriegsdienst. Er
verbringt diese Zeit, abgerechnet die erforderlichen

Seereisen, im Maluco- Bereiche wahrend der De9a-
Brandao’schen Wirren. Die Lusiaden werden inner-

halb dieser zwei Jahre nur stofflich gefordert, indem

er seine Kenntnisse erweitert, wie in seiner Epopoie

insbesondere die Molukken-Strophen beweisen; aber

er dichtet auf der Goa- Malacca -Fahrt sein „Babel-

Sion“-Lied und auf Banda, von eiuer lebensgefahr-

lichen Verwundung genesend, die sechste Canzone.

XX.

Camoeus zu Macao.
*

§ 294. Eechtzeitig zu Malacca angelangt, er-

wartete Camoens das China-Japan-Schiff und meldete

sich sogleich nach dessen Ankunft unter Yorzeigung

§ 292. — *) Couto VII, 7, 3. — s
) Ebend. VII, 5, 3.
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seiner Ernennung und Dienstscheine bei dem Kapitan 1
)-

Der Governador hatte in seinen Auftragen, wie sich

von selbst versteht, des Filodemo Diehters nicht ver-

gessen. Nach funf Dienstjahren in Indien — die

zwei in Ceuta waren Straf'zeit — war der Edelherr

Camoens im Vergleiche zu seines Gleichen durch die

Verwalter - Stelle weniger belohnt, als vielmehr ab-

gefunden; aber die Aussicht auf Musee macbte ihn

zufrieden, und hoffnungsfrober, als je vordem, ging

er an Bord. Den Seeweg nach Macao von Malacca
aus fiihrt er uns in den Lusiaden 2

)
vor, indent er

die zwischenliegenden Stadte, Strome, Lander, Volker

bezeichnet: „Cingapura die Laudesecke“ von Malacca,

dann „Pam und Patane“, ferner „Siam“ mit dem
„Menam“- Strome und mit „Volkern manchfacher Art:

Avas, Bramas, Laos und Gueos“, weiter „Cambo-
dscha“ mit „des Mecom Wellen“, darauf „Champa,
Cauchichina, Ainam“ und endlich „China‘ < (Macao).

Nach Juromenha8 Dafurhalten kam er dort — denn

die Schiffe suchten vor allem die Wirbelstiirme auf

jenen Meeren in den Monaten Aug. - Sept, zu ver-

meiden — gliicklich zu Ende Juli an 8
) und wurde

daselbst — nach unserer Darlegung — vom Kapitan

in sein Amt eingefuhrt.

§ 295. Chinesisches Gebiet hatten portugiesische

Seefahrer zuerst 1517 1
)

von Malacca aus erreicbt,

§ 294. — Leoni (p. 135) ist der Meinung, die Beamten
fur Macao seien — nicnt vom Governador von Indien, son-

dern — vom Kapitan von Malacca ernannt worden, wenigstens

in den ersten Jahren seit Grtindung jener Handels -Nieder-

lassung. Wie es sich damit verhalt, werden wir spater i Lbn.

§ 297) erseben. — *) Vgl. Lus. X, 125—131. — 8
) Jur. 1,

496 (N. 41). — Nach Linsehoten (Reysgheschrift p. 97b
) ist

die cninesische Kiiste gewohnlich durch Stiirme heimgesucht
zu folgenden Zeiten: 1.— 15. Juni; 1.—20. Juli; 12. Aug.
— 31. Oct.

§ 295. — M Nach Martins (PM. p. 220; vgl. Br., H. I,

247) hatte beroits „im Jahre 1511/12 [Rafael?] Perestrello
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uamlich die Insel Tamang (Beniaga), drei Meilen

vom Festlande (Canton) gelegen. Duarte Coelbo

ankerte dort im Juli des genannten Jahres, und einen

Monat nachher FerniSo Peres d'Andrade. Man
machte sodann Geschafte mit Canton und suchte die

Lequier-Inseln (Lieu-Kieu) auf. Alios ging anfangs

vortrefflicb. Indess waren die Chinesen argwohnisch.

A Is Simao d’Andrade, Fernao Peres’ Bruder, im
Aug. 1518 im Hafen Tamu anlegte, war der portu-

giesische Gesandte Thome Pires, ein gewandter und
gebildeter Mann, Apotheker vom Fach, welcher mit
dem chinesischen Kaiser einen Handels -Yertrag ab-

scbliessen sollte, wegen allerlei geflissentlicher Hin-
haltungen nocb nicbt zum Ziele gekommen. Erst im
Jan. 1521 fertigte der Kaiser die Gesandtscbaft zu.

Peking ab. Ungiinstige Berichte iiber das Verhalten

der Portugiesen waren seitens der Behorden zu Canton
und Nanking, sowie durch einen Gesandten des

Koniges von Bintam eingelaufen, — Beschuldigungen

und Beschwerden, welche durch die Einnahme von
Malacca gerechtfertigt und durch das unbedachte,.

rechtswidrige und unsittliche Thun und Treiben

Simaos d’Andrade bestatigt erschienen. Ungnadig
entliess der Kaiser die Gesandtschaft Als er drei

Monate spater gestorben war, verfuhr sein Nachfolger

noch strenger. Thome Pires und sein Geleit (7

Portugiesen) wurden zwar nicht hingerichtet, wozu
die Mandarinen gerathen hatten, aber bei Ankunft in

Canton verhaftet und in Ketten gelegt 8
).

das ersto Schiff mit portugiesischer Flagge nach China ge-

fiihrt“ (vgl. Schafer III, 271; 279; 313) und im Jahre 1515
(Couto V, 8, 12) warFemSo Peres d’Andrade in China (Cant8o?)

als Gosandter und priigelto bei dieser Golegenheit einen Man-
darin durch. — 2

) Im Jahre 1518 hatte Coelho auf der Insel

Pullo Champeilo (Cochinchina-Bucht) ein Kreuz aufgopflanzt,

welches Pinto (p. 346b
)

daselbst sah. — 3 Schafer III,

296 ff. ff.
,
wo (S. 301, Anm.) iiber Sim8o d’Andrade eino
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§ 206. Trotzdem wurden die Versuche fort-

gesetzt, mit China unmittelbare Beziehungen zu ge-

winnen UDd kaufmannische Ansiedelungen zu bewerk-
stelligen. Aber auch im Jahre 1522 venmgliickte

oin derlei TJnternehmen des Kapitaus Martim Affonso

de Mello Coutinho. Es kara im Hafen Tamu zu

einein Gefechte, die Portugiesen zogen den kiirzeren,

schlugen sich nach der Kiiste von Tschoatnpo durch
und kehrten nach Malacca zuriick. Die Folge war
die Hinschlachtung des eingekerkerten Thome Pires

und seiner Schicksalsgefahrten *). — Endlich gelang

es dem Flotten - Factor Duarte Rodrigues, wie es

scheint, unter dem Oberkapitan Jorge de Albuquer-

que, nicht lange nach der Thronbesteigung D.
JoSos III., einen Handelsvertrag mit China abzu-

schliessen und in der Stadt Liampo 2
) eine Factorei

zu griinden, welche allmahlich eine Bevolkerung von

1200 Seelen gewann. Sie besassen dort mehr als

tausend Hauser, standen unter ihren eigenen Gerichts-

und Verwaltungs-Behorden (Vereadores, e Ouvido-
res, e Alcaides) und bet'anden sich so sicher und
ge8chiitzt, als hatten sie zwischen Santarem und
Lissabon gewohnt. So erzahlt Pinto 8

). — Darnach
waren die portugiesischen Ansiedler zu Liampo bei

weitem giinstiger gestellt, als spaterhin ihre Lands-

leute in der Factorei zu Macao. — Der eintragliche

Handelsverkehr zu Liampo dauerte bis zum Jahre

Stelle aus Osorius (de rebus Enimanuelis, Begis Lusit.) mit-

getheilt wird : . . . deinde in tyrranidem erupit : rapuit quae
voluit, intulit vim inqenuis virqinibus quibus voluit. — Vgl.

Lbn § 286, A. 11.

§ 296. — *) Vgl. Schafer IV, 12 f. — Nach Pinto (p.

161 b
ff.) war Einer (Vasco Calvo) mit dem Leben davonge-

kommon. Wahrend seiner Gefangenschaft lemte Pinto zu

Quansi (1544) ihn kennen. — !
) d. i. Ningpo (in der Prov.

Chequiang), 8 Breitengrade nordlich von Macao. — s
) Pinto

p. 86“ f.
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1542. Infolge Anmassungen und Uebelthaten, ins-

besondere eines gewissen Lanqarote Pereira aus Ponte

do Lima, wurden damals die Portugiesen unter be-

deutendem Verluste an Menschenleben 4
) und Waaren

aus ihrer Ansiedelung von den emporten Chinesen

hinausgeworfen 5
). Ebenso erging es zwei Jahre

spater den Portugiesen im Haten von Chincheo in-

folge von Habgier, Ungerechtigkeit und Unterschlagung

des dortigen Oberkapitans und Giiterverwalters Aires

Botelho de Sousa 6
). Seitdem war der portugiesisehe

Handel an der chinesischen Kiiste mit grossen

Schwierigkeiten und Gefahren verbunden, bis ein Jahr-

zehent spater (1554) durch Vermittelung des Ober-

kapitans Leonel de Sousa freundliche Beziehungen

hergestellt wurden. 7
). Seitdem waren den Portu-

giesen unter einschrankenden Bedingungen Nieder-

lassung zu Macao und Handelsverkehr mit Canton

verstattet.

§ 296. — 4
) 12,000 Christen, darunter 800 Portugiesen,

verbrannten auf 35 Schiffen und 42 Dschunken; so berichtet

der Augenzeuge Pinto (348 1

*). — 6
)

,as cousas da China . .

.

cada hora estdo arriscadas a muitos desastres, e desaven-

turas‘

,

bemerkt Pinto (86b). — ®) Dio 13 portugiesisclien

Schiffe, welche im Hafen lagen, wurden sammtlich in Brand
gesteckt, und von 500 Portugiesen auf dem Fcstlande retteten

sich 30 ohne Habe und Untorhalt (Pinto p. 348*). — 7
)
Vgl.

Jur. I, 72 f. — Naeh Juromenha erhielten die Portugiesen

die Vergiinstigung, auf Macao eine Factorei anzulegen, erst

im Jahre 1556 (!) und zwar als Belolinung fur die Vemich-
tung eines Sceraubers in jenem Meerbusen, des Pirateukoniges

Limahon von der Insel Formosa (vgl. Kath. Miss. 1882, S. 34*)

;

ausserdem lasst Juromenha unseren Dichter unter Fern8o
Martins’ FQhrung (!! vgl. Lbn. § 286 f.) an dieser Waffen-
that sich betheiligen. Nach Braga (H. I, 244) war der por-

tugiesisehe Handel mit China schon seit 1554 (?) sehr bliihend;

nach Pinto (347*) haben die Portugiesen bis 1557, wo ihnen

Macao sei iiberlassen wordeu, Waarenverkehr mit Lampacao;
nach Burton (Cam. I, 22) nahmen die Portugioson 1537

(1. : 1557) Macao in Besitz, und die Raubergeschichte erscheint

ihin als ein Miirchen.
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§ 297. Gewitzigt durch Erfahrungen hatten die

Chinesen im Vertrage mit den Portugiesen die beider-

seitigen Berechtigungen und Obliegenheiten genau

abgegrenzt. Die Portugiesen waren zu Macao bloss

geduldet, mussten alljahrlich fur den Factorei - Platz

an Grundzins 500 Tael (= c. 3500 Mk.) entrichten

und konnten vom Kaiser jeden Augenblick des Landes
verwiesen werden 1

). Eine genaue Darstellung, frei-

lich ein paar Jahrzehente spater verfasst, ubev die

dortige Sachlage findet sich bei Linschoten 2
) :

„Insel 3
)

und Stadt Macao i»t bewohnt von Portugiesen nebst

Chinesen. Sie haben Handelsverkehr mit Canton;

von dort bringen ihnen die Chinesen alle Waaren
und kommen zu kaufen, ohne dass die Portugiesen

-dahin fahren diirfen: denn sobald ein Schift’ auR Indien

nach Macao kommt, so wird es alsogleich von dem
Mandarin oder Gouverneur von Macao gemessen,

namlich die Weite und Lange, und darnach wissen

aie ihre Berechnung zu maehen, um gemass dieser

den Zoll zu entnehmen. Alsdann darf man darein

laden was man will und soviel man will, ohne noch

Weiteres zu bezahlen oder Strafe zu verwirken 4
).

Es wird zugelassen, dass man einen Portugiesen, im

Namen von alien, zum Factor erwahlt und dass dieser

nach Canton fahrt, um zu kaufen was sie begehren;

aber er muss jede Nacht ausserhalb der Stadt und

[zwar] in den Vorstadten sein, bei grosser Strafe". . ..

Nach der Stadt Macao „koramt alljahrlich ein Schiff

§ 297. — l
f Burton, Cam. I, 22. — *) Itin. p. 33» f. —

*) Eigentlich; ,Halbinsel‘; denn die grosse Insel, deren siid-

liehen Auslaufer der Macao-Bezirk bildet, heisst: „HiangsehaD,
welche die Schukiang- Miindung im Westen begrenzt“. Vgl.

Kath. Miss. 1882, S. 34*. — 4
)
Ein Grund mebr, dass man

aus Gewinnsucht die Schiffe gewissonlos uberlud. Schon im

Jakre 1557 muss, wie sich aus einer Mittheilung bei Juro-

menha (I, 76) folgern lasst, ein Japan-Segel zu Grunde ge-

gangen sein.
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von Indien durch besonderes Patent seitens des

Koniges von Portugal, und diese Kapitan-Stelle wird

Personen von grossem Ansehen und Einflusse ge-

geben .... Von Macao geht dasselbe Schiff nach

Japan 6
) und frachtet dort und kommt so wieder nach

Macao und von da nach Malacca und so weiter nach

Goa. Niemand darf diese Reise [nach Japan] maehen,

ala einzig wer ein derlei Patent vom Konige hat,

der eine vor, der andere nach; denn es darf all-

jahrlich nur ein Schiff von Goa anf diese Reise

[nach Japan] sich begeben, welehe auch wie alle

anderen Aemter zur Belohnung fur koniglichen Dienst

in Indien verliehen wird; jedoch nach China [Macao]

und Malacca lediglich darf jedweder Kauffahrer

frachten, aber wohl verstanden: nach Japan Niemand,

als wem der Konig es verstattet und vergiinstigt

mit seinem Patente. . . . Die Kapitane der Japan-

Fahrt maehen grossen Gewinn auf einer Reise und
konnen, wenn sie einigermassen Kapital haben, um
mit einem guten Schiffe von insgemein sieben- Oder

achthundert Last oinzutreten, wohl 150 bis 200
tausend Dukaten 6

) Gewinn maehen. Diese eine Reise

dauert allezeit wohl drei Jahre; deun sie miissen, im

April von Goa nach Malacca abfahrend, dort manch-

mal einige Zeit verweilen, um auf die Winde zu

warten, welehe zu bestimmter Zeit gewisse Monate

§ 297. — 6
) Japan wurde im Jahre 1542 von den Por-

tugiesen (Antonio da Mota
,

Francisco Zeimoto und Antonio
Peixoto) entdeckt und seitdem von ihren Kauffahrern besucht.

Vgl. Couto V, 8, 12. — 6
)
„Nach Sousas Schatzung brachte

die Reise von Goa nach China und Japan dein Kapitan
100,000 Kronen (crowns), allein als Frachtgeld fur Giiter

Anderer, welehe er mitnahm; die Reise von Coromandel nach
Malacca: 20,000; von Goa nach Mozambik: 24,000; und die

kurze Reise [von Goa] nach Ceylon: 4000 Kronen. Und der

Gewinn aus dem eigenen Handel der Kapitane war ebenso

gross
1
' (Mickle I, exxj).
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wehen und Monsune heissen. Von Malacca fahren

sie nach Macao, allwo sie an die nenn Monate ver-

weiien, je nach Eintritt der Monsune, und alsdann

t’ahren sie nach Japan, aliwo sie auch einige Monate
verbleiben mtissen, urn wieder mit den Monsunen
nach Macao zuriickzukehren. Dort warten sie von

Neuem wie bei der Herkunft, so dass also die Zeit 7
)

von drei Jahren verlauft wahrend Hin- und Riickt'ahrt.

Wahrend aller der Zeit seines Aut'enthaltes sowohl

in Macao wie in Japan ist daselbst [an beiden

Platzen
|

der Reisekapitan oberster Regent und
Richter, gleichwie der Vicekonig in Indien und die

Commandanten in ihren Festungen; denn zu den Zeiten,

dass der eine von Macao abtahrt nach Japan, kommt
ein anderer von Goa, um dieselbe Reise zu machen,
nachdem der erste seine Reise vollbracht hat

;
und

wenn dieser wieder von Japan nach Macao kommt,
so geht der zweite nach Japan, und so bleibt der

erste wieder als Gouverneur bis zu der Zeit seiner

Abfahrt nach Malacca und Indien, und auf diese

Weiss hat Macao immer einen Regenten oder Kapitan

als Gouverneur, wie gesagt ist. Die Schiffsladung

von Macao nach Japan besteht in Seide, und man
bringt [von Japan] bloss Silber zuriick, womit man
grossen Gewinn macht“ — Soweit Linschoten. Die

Wichtigkeit dieser Angaben bestimmte mich, die

titelle in voller Ausfiihrlichkeit zu verdeutschen. Man
sieht daraus: die Macao-Factorei hat — gerade sowie

die Japan- Factorei — „fliegende“ Verwaltung und
Gerichtsbarkeit, so dass je drei Kapitane wechselnd

in die Regentschaft sich theilen und jeder von ihnen

innerhalb der drei Jahre Fahrzeit zweimal an die

Reihe kommt. Entstand diese Einrichtung etwa aus

§ 297. — 7
)
Braga iH. I, 244) berechnet seltsamerweise

die Fahrt von Goa bis Macao auf „beinahe 40 Tage“ (perto

de quarenta diasj.
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Sparsamkeits- Riicksichten oder enthielt der portu-

giesisch-chinesische Vertrag vielleicht die Bestimmung,

zu Macao diirfe niemals ein portugiesischer Comman-
<lant seinen Wohnsitz haben? Wahrscheinlich das

letztere. Die Chinesen hatten Lehrgeld gezahlt und
Vorsicht gelernt. — Fur die portugiesischen [Unter-]

Beamten zu Macao war der haufige Kapitan-Wechsel

liochst misslich. Was der erste Commandant befahl

oder der zweite zuliess, das verurtheilte der dritte

ti nd so fort; doch greifen wir nicht vor!

§ 298. Das dringende Bediirfniss, die Habe der

Abwesenden und den Nachlass der Verstorbenen

einer geregelten HinterleguDg und Aufsicht zu iiber-

weisen, damit den Betheiligten moglichst wenig ver-

loren gehe, hatte schon friihe sich geltend gemacht
und durch die Bestellung von Giiterverwaltern Abhiilfe

gefunden. Konigliche Mahnungen zu getreuer Wahr-
nehmung der betretfenden Pflichten bezeugen einerseits

die Wichtigkeit der Einrichtung, bekunden aber auch
andererseits die Fahrlassigkeit und die Unredlichkeit

mancher Beamten 1
). Der Umfang der Verwaltungs-

Arbeiten war auf der eben erst errichteten Factorei

Macao ohne Zweifel ein geringer. Militarische Be-

eatzung war nicht vorhanden, und auf den Schiffen

lag die Besorgung der Hinterlassenschaft verstorbener

Seeleute und Soldaten in den Handen der Kapitane 2
).

Von Zolleinnahmen kann bei dem Obergiiterverwalter

Camoens nicht die Rede sein; zunachst waren die

beiden Aemter iiberhaupt getrennte, sodann aber be-

rechnete der Mandarin den Kielraum, der Schiffsfactor

erlegte die Summe, und damit war die Sache erledigt.

Das Amtsgebiet des Dichters war also lediglich der

portugiesische Macao- Bezirk, und geschaftlicher Ver-

kehr mit Chinesen scheint ganzlich ausgeschlossen zu

§ 298. — >) Vgl. Br., H. I, 243 ff. — *) Itin. § 3b .

Storck, Camoens’ Leben. 35
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sein, so class ein Dolmetsch oder ,naique‘ (asiatischer

Gericktsdiener) in Wegfall kommt, wenigstens fur

Camoens 8
). Wollten wir dem Dichter, urn seiuen

Gelderwerb zu vermebren, weitere Verbindlichkeiten

aufladen, so kamen vielleicht noch zwei Dienstposten

in Betracht. Auf das eine, uns bereits durch Lin-

schoten bekannte Amt eines zeitweiligen ,Feitor‘ in

Canton zum Einkaufe von Lebensmitteln u. dgl. m.

fiihrt die vollstandige Abhangigkeit Macaos von China.

„Das ganze, ohnehin schon so beschrankte Territorium

ist durchaus unfruchtbar und hinsichtlich der Zufuhr

an Lebensmitteln ausschliesslich auf China angewiesen.

Zumal zur Zeit, wo andere Kolonieen nicht vorhanden.

die Verbindung mit entfernteren Koloniallandern un-

gleich schwieriger war, lag es vollstandig in der

§ 298. — 8
) Braga (H. I, 248 f. und 347) sieht in soldi

einem ,natgue‘-Dolmet8ch den Javanesen (Jao) Antonio, nach

der Camoens - Legende ,,des Diehters Sklaven und Freund",

welcher nachmals in den Strassen Lissabons bettelte, damit

sein Herr nicht Hungers sturbe. Camoens habe zum Los-

kaufe dieses Javanesen zu Goa (wann?) Schulden gemacht.

am Mecom Schiffbrucli mit ihm gelitten und ihn spater von

Goa nach Mozambik und endlich nach Lissabon raitgenommen

Dort sei er in Camoens’ Armen gestorben. Das alles ist sehr

ruhrend, aber auch sehr unwahrscheinlich ! Damit soli freilich

nicht geleugnet werden, dass die Portugiesen in Indien sieb

Sklaven kauften, wie dies bereits mehrfach erwahnt warde

(vgl. Lbn. § 240); aber ein solcher Sklave, der gelaufig drei

Spraehen redete: javanisch als Muttersprache, sowie chinesiseh

und portugiesisch als Dolmetsch-Spracnen, stand gewiss sehr

hoch im Preise, wenn er iiberhaupt kauflich war ! Im Dckhan

war ,Naique‘ Ehrentitel fur Verdienste und ungefahr gleieh-

bedeutend mit Kapitan (vgl. Itin. p. 39b
). — Uebrigens wareii

damals in Lissabon javanische Sklaven genug und wohlfeil

zu ersteigem. JoSo de Barros kaufto sich dort einen cliine-

sischen Sklaven (Barros I, 9, 2) von gelehrter Bildung (douto

em suas letrasj; aber der Geschichtsschreiber Barros war ein

vermogender Mann (de condiguo larga; vgl. Clarim. I, p
und xxzix), der Dichter Camoens dagegen von Mitteln ent-

blosst.
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Hand der chiuesischen Regierung, Macao auszu-

hungern 4
). — Diesem Missverhaltnisse entstaniinte

•denn auch das vielfach unnatiirliehe, nicht selten un-

wiirdige Verhaltniss den chinesischen Behorden gegeu-

iiber. Wahrend die Portugiesen jederzeit in der 1556
ihnen gewiihrteD, spater von Kanghi bestatigten Ueher-

lassung der Halbinsel eine lormliche Abtretung er-

blickten 5
), wollten die Chinesen dieselbe fur weiter

nichts als eine bloBse Duldung gelten lassen 6
). Daher

endlose Reibereien. Schon 1573 zogen die Chinesen

quer iiber die, die Stadt mit Hiangschan verbindende

Landenge, von nur einigen Hundert Schritt Breite.

eine Mauer, dnrch deren einziges Thor kein Europaer

schreiten durfte“ 7
). — Dass aber Cainoens auch ,Feitor‘

in Canton gewesen sei, ist nicht iiberliet'ert und wird

Niemand behaupten. Es bleibt noch das zweite Amt.

zu dessen Wahrnehhiung kein Dolmetsch von Nothen

war, die ,almota£aria‘ d. i. die Marktvogtei. Der
Marktvogt (almotace) hatte die Taxe und die Ver-

theilung der Lebensmittel zu besorgen. Aber auch

von einem Marktvogte Luis de Catnoens ist uirgend die

Rede. — Lassen wir es also bei der Obergiiterver-

waltung bewenden!

§ 299. Da Cainoens „Ober“-Giiterverwalter war,

so hatte er „Unter“-Beamte zu beschaftigeu und zu

beaufsichtigen; diese versahen die niederen Dieuste.

§ 298. — *) Schon im Jahre 1544 hatten die Chinesen
diese Massregel gegen die Portugiesen zu Chincheo ange-

wendet Vgl. Pinto p. 349a
.
— 6

)
„Zu Macao, einer zuvor

wiisten Insel, scliufen die Unserigen einen ansehnlichen Flecken

ChUa nobre povoaQuo) von Hausorn zu drei-, viertausend Cru-
zados, . . . und leben daselbst so zuversichtlich und sicher

in der Meinung, dass er uns gehort (com cuidarem que he

nossa), als wenn sie im sichersten Theile von Portugal sich

befanden“ (Pinto p. 347“). — 6
)
Erst seit dem Jahre 1887

ist Macao Portugals von China anerkannter Besitz. — 7
)
Kath

.

Miss. 1882, S. 35h
.

3i*
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Bei der geringen Zahl Ansiedler waren der Gesehafte

offenbar sehr wenige, und Camoens gewann ohne

Zweifel mehr Musse als Geld; indess mogen seine

Einnahmen verhaltnissmassig nicht gerade karglich

gewesen sein; das Jahrgehalt weiss ich nicht fest-

znstellen 1
). Jedenfails freute er sich von HerzeD,

dass er nicht mehr dem Gotte ,Mars in Miih’ und

Schweiss naehfolgen 4 musste, sondern sich ,Thalia

wie Kalliope mit alien Geschwistern 4 widmen konnte 2
).

Wahrscheinlich war es damals einzig Kalliope, die

Muse des Heldenliedes, welcher der Dichter die

Stunden der Musse darbrachte: er arbeitete an seinen

Lusiaden. — Eine jiingere Legende, Camoens habe

einen grossen Theil seiner National- Epopoie in der

sogenannten ,Camoens-Grotte‘ zu Macao verfasst, hat

willigen Glauben gefunden. Diese seit ein paar

Menschenaltern beriihmte Grotte, von der Natur ge

bildet durch drei Felsblocke, von denen zwei parallel

und aufrecht stehen, wahrend der dritte wie ein Dach
dariiberliegt, erhebt sich auf einer Anhohe der

Landenge, welche die Halbinsel Macao mit der

Insel Hiangschan verbindet. Jener Punkt gewahrc

einen entziickenden Pernblick iiber Kiiste, Inseln und

Ocean. Man sieht die Pagode Moha, den Guia-Berg,

die von kahlen Inselchen uraschirmte Rhede der Stadt,

den chinesischen Weiler Patane, das portugiesische

Stadtviertel Terrafeiro, auf Hiangschan die chinesischen

Flecken Paq-san und Fac-san sowie verschiedene

Hiigelreihen, weithin die wogende Meerflut und in

der Feme die Inseln Lintao und Typa. — Die Grotte

mit Umgebung kam um die Mitte des vorigen Jahr-

hunderts zunachst in den Besitz eines wohlhabenden

Portugiesen, des Rathsherrn Manuel Pereira zu Macao,

§ 299. — ') Vgl. Lbn. § 72. — 9
)
Vgl. SG. Ill, El. 3,

V. 205 f. und IV, Id. 4, V. 15 f.
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Hodann seines Schwiegersohnes Lourenqo Marques 3
).

Sie verschonerten den Platz durch Anlage eines

Gartens, stellten eiue Camoens-Biiste aus Thonerde

mit dem Namen, Geburts- (1524) und Todes-Jahre

(1579!) des Dichters in der Grotte auf, liessen am
Eingange auf die Vorderflachen der beiden Felsblocke

bechs Lusiaden-Strophen sowie eine chinesische In-

schrift eingraben und den Querfelsen mit einer chine-

sischen Widmung versehen 4
). So entstand die hiibsche

Legende von der Camoens-Grotte, dem lauschigsten

Platzchen in ganz Macao. Vor dem beruhmten Ca-

moens - Verehrer D. Jose Maria de Sousa Botelho,

Morgado de Matteus 5
), findet sich dariiber bei keinem

Biographen ein einziges Wort 6
). Ich zweitle nicht,

dass der feinsinnige Naturfreund und unerreichte See-

maler Camoens manchmal auf jener Anhohe geweilt

und sehnsiichtig den Blick nach Westen gewandt
habe, nach dem, 2000 Meilen entfernten Lissabon,

,.das Land“ der Lusier „mit der Seele suchend";

aber dass Camoens dort einen grossen Theil der

Lusiaden geschrieben habe, deil lieblichen Traum
zerstreuen die Raumverhaltnisse der Grotte, deren

Breite 135 cm., Lange 322 cm. und Hohe 450 cm.

betragt.

§ 300. Dass Camoens mit besonderem Wohl-
gefallen auf Macao geblickt habe, ist kaum anzu-

nehmen. Immerhin konnten dahin bezugliche Gedichte

§ 299. — 8
)
Vgl. Jur. V, 365. — 4

) Die chinesische In-

8chrift und Widmung wurden verfasst (1827) von dem fran-

zosischen Missionar Pater Lamiot und spater (1840) stilvoller

gesetzt von dem chinesischen Staatsmanne Gai - Tang. Vgl.

Castilho, Cam. Ill, 200 ff. ff. ; Jur. I, 302; Br., H. I, 249:
Kath. Miss. 1882. S. 34*; Aranha I, 381. — 8

) Botelho (p. lvj)

sagt: ,He tradigdo comtante que j?assava muitas floras a

trabalhar nesta composi<;do, em huma grata, que se mostra
ainda agora em Macao, e he nomeada a

,
Grata de Camoes'.

— 8
)
Vgl. Leoni p. 188.
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verloren sein, aber auft&Uig ist und bleibt die That-

sache, dass die anderen Platze — ich rnochte be-

haupten — sammt und Bonders, an denen er, auch

nur vorubergehend, sich aufgehalten hat, in der pro-

phetischen Landerschau der Lusiaden vorkommen,
Macao dagegen

,
obwohl er China viermal nennt

und sogar der Japan-Fahrt, welche doch von Macao
ausging, in Verbindung mit China gedenkt 1

), nie und
nirgend erwahnt wird. Wo die Ursache zu suchen

sei — ob etwa iru ganzlichen Mangel an passender

Gesellschaft oder in verdriissiger Stimmung iiber seine

dortige Lage — weiss ich nicbt zu errathen; er hat

den Platz in den Lusiaden nicht verewigen wollen.

indessen hatte er seiner geruhigen Stellung daselbst

die Vollendung wenigstens der sechs, ja vielleicht der

sieben ersten Gesange der National-Epopoie zu dankeD,

mit Ausschluss der biographischen Endstrophen im
siebenten Gesange. Was er fertig oder entworfen

nach Macao mitgebracht hatte, liisst sich nicht t'est-

stellen-, aber zweifellos ist ein doppeltes: Die aeht-

zehn Widmungsstrophen an Konig D. SebastiSo zu

Anfange des ersten Gesanges sind, wie Jeder zugeben

muss 2
), sicher nach dem 3. Sept. 1558 gedichtet, als

die erste Kunde vom Ableben (11. Juni 1557) dea

Koniges D. Joao 111. nach Goa gelangte, wahrschein-

lich aber, weil damals der Dichter nach unserer An-
nahme zu Macao lebte, erst nach Juli 1559, als daa

China-Japan-Schiff jene Nachricht nach Macao mit-

brachte. Die zehn Schlussstrophen des siebenten

Gesanges beginnen mit einer gewaltsamen Aposio-

pese, stehen sammtlich im engsten Zusammenhange,
und die dritte darunter gedenkt des Schiffbruches

am Mecom; daher sind diese Strophen nach meiner

§ 300. — >) Vgl. Lus. n, 54; VII, 41; X, 129 und 131-
—

*) Vgl. insbesondere Lus. I, 17.
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Muthmassung friihestens nach Febr.—Marz 1560 ent-

standen, vielleicht erst 1560/61.

§ 301. Es gilt heutzutage als Thatsache, trotz

Mariz, Severim, Sousa u. A. m., dass Camoens vor

Ablauf der dreijahrigen Dienetzeit *) zu Macao seines

Amtes entsetzt und als Gefangener unter Anklage

bzw. Annahme betriigerischer oder schlechter Ver-

waltung (capitulado) nach Goa abgefuhrt wurde. Die

jiingeren Biographen: Juromenha, Braga und Burton,

welche den Amtsautritt in’s Jahr 1556 (etwa Juli)

setzen, lassen Camoens anderthalb bis zwei Jahre zu

Macao verweilen; das wurde als Endpunkt Jan.

—

Febr. 1558 ergeben. Den Befehl zu Camoens’ Ent-

setzung in Macao habe, so behauptet man, der Gover-

nador Francisco Barreto ertheilt, und vor dessen

Amtsiibergabe (3/9 1558) sei der Dichter zu Goa in

Untersuchungshaft genommen 2
).— Erwagen wir einen

Augenblick die Sacblage: In jedera Jahre ging nur

einmal und zwar Anfangs April von Goa ein einziges

China-Japan-Segel ab und kam etwa im Juli— Aug.

zu Macao an; in jedem Jahre ging nur einmal und

zwar im Jan.— Febr. von Macao ein einziges China-

Japan-Segel ab und kam etwa im Mai—Juni zu Goa
an. So hatte die Anklage iiber Camoens’ Verwaltung

friihestens im Mai— Juni 1557 an Barreto gelangen,

dessen Haftbefehl gegen Camoens friihestens im Juli

—

August 1558 zu Macao ankommen und Camoens’ Ab-

tuhrung von Macao nach Goa friihestens im Jan.

—

Febr. 1559 stattfinden konnen. Die Unrichtigkeit der

Annahmen ergiebt sich darnach ohne Weiteres. Hatte

wirklich der Governador Francisco Barreto auf Grund
von Klatscherei und Verleumdung 8

)
den Oberguter-

§ 301. — s
) Frederico Lego Cabreira berechnet des Dich*

tors Dienstzeit zu Macao auf fiinf Jahre (1556— 1561); vgl.

Castilho, Cam. HI, 200. — *) Jur. I, 76; Br., H. I, 252;
Burton, Cam. I, 22 f. — 8

)
Dass den Dichter seine besten
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verwalter Camoene gemassregelt, so ware dieser gleich-

wohl erst unter dem Yicekonige D. Constantino de
Braganqa d. i. nach dem 3. Sept. 1558 zu Goa an-

gelangt. Dadurch erweist sick jene Behauptung als

durehaus grundlos.

§ 302. Jenen Haftbefehl hat weder Barreto, wie
die genannten Biographen vermeinen, noch sein Amts-
nachfolger gegeben. Die Sache verhalt sich anders
— Selbst in niiher bei Goa gelegenen Festungen,

wie Diu, Cochim u. a. m. hatte der jeweilige Com-
mandant, wie sich von selbst versteht, das Recht
bzw. die Pflicht, gegebenen Falles iiber die Beamten
Entsetzung, Haftnahme und Abtuhrung nach Goa zu

verhiingen. Dann wurde zu Goa die Sache ver-

handelt und der Entscheid gefallt. Dem Verurtheilten

stand darauf, tails er Edelmann war, Berufung an
den koniglichen obersten Gerichtshof zu Lissabon trei

;

machte er davon Gebrauch, so wurde er in stronger

Haft, unter Umstanden in Ketten, „in’s Reich“ d. i.

nach Portugal (Lissabon) hiniibergeschafft. — Erinnern

wir uns, dass Macao durch „fliegende“ Commandanten
bzw. Schiffs-Kapitiine verwaltet wurde, die wegen der

weiten Entfernung jener Factorei von Goa, dem Mittel-

punkte der Verwaltung und Gerichtsbarkeit, mit aus-

giebigsten Vollmachten in beiderlei Beziehung ver-

sehen waren: so kommen wir von selber auf das

Richtige, mag nun Camoens die unfreiwillige Fahrt,

nach jener Annahme, im Jahre 1558 oder, nach meiner
Muthmassung, im Jahre 1560 mit dem China-Japan-

Segel (Jan.— Febr.) von Macao nach Goa augetreten

haben. Niemand anders als der Kapitan eines solchen

Schiffes gab „den ungerechten Befehl“ x
). Er entsetzte

Freunde in Indien verklatscht hatten, ist Correas (MC., Anm.
zu Lus. VII, 81 und X. 128) ungewaschenes Gorede, eine

Lasterung treuherziger Kameraden.

§ 302. — 0 Lus. X. 128, 6: ,o injusto mando'.
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den Obergiiterverwalter Camoens und ernannte vor-

laufig einen Stellvertreter. Grollend iibergab der

Dichter seinen bewahrten Degen deni Kapitiin, packte

missmuthig auf’s Neue den Kofier, barg den reichsten

Besitz, seine Lusiaden-Handschrift, nebst anderen Ge-
dichten und zahlreichen Dienstscheinen sorgfaltig in

seine Kleider und begab sich traurig an Bord des

Regierungsschiffes
;
denn nur ein einziges segelte, wie

wir gehort haben, alljahrlich von Japan -China nach

Malacca-Goa.

§ 303. Wahrend der Seereise wurden die jungsten

Ereignisse besprochen: die Thronentsagung Kaiser

Karls V., der Regierungsantritt seines Sohnes Philipp

I. von Spanieu, das Ableben Kiinig D. Joaos III., die

vormundsehaftliche Regierung seiner Wittwe Konigin

D. Katharina, Grossmutter des Thronerben Konig D.

Sebastiao, die Uebergabe der Statthalterschaft vom
Governador Francisco Barreto an den Vicekonig D.

Constantino de Bragan^a u. dgl. m. Der eine Oder

andere Schiffsgefahrte mochte am Hofe zu Lissabon

niiher bekannt seio; Camoens ert'uhr Krankheit und

Tod der geliebten Katharina und dichtete ein schemes

Trauersonett x
). Man gelangte an die Miindung des

Mecom in Cambodscha (Cochinchina). Das reich mit

japanesischem Bilber und chinesischer Seide beladene

Schitf scheiterte, wahrscheinlich im Marz 1560, an

jener gefahrlichen Kiiste 2
), und Camoens rettete nichts

an’s Gestade, als sein Leben und seine Papiere, vor

allem Portugals kostbarsten Bchatz: die Lusiaden-

Gesange 3
). Was er auf Maluco und zu Macao er-

§ 303. - ') SG. IT, Son. 19. — *) Vgl. Lus. X, 128, 3.

— Die irrige Meinung, dass Camoens auf der Hinfahrt nach
Macao, wie zuerat die beriicktigte „Gimpel“ - Ausgabe (vgl.

Qu. § 10, A. 2) behauptet (Leoni p. 137) ,
jenon Schiffbruch

gelitten babe, acheint heutzutage keinen Vertreter mehr zu

haben; vgl. SG. I, S. 345. — 3
) Nach Severim (fl. 3b) kam
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worben hatte, idyllisch ausgedriickt: „all die Kiihe“

zerriss der Wolf ,Meer‘, und der Wolf ,Tod‘ hatte die

(reliebte erwiirgt, „das holde Lamm“, beides gewiaser-

massen „an einem Tage“:

Froh liess ein Lied ich eines Tags erklingen,

Als Silvio kam und sprach zu jener Stunde —
Ein alter Hirte war's und hatte Kunde
Durch Vogelsang und Flug von kiinft’gen Dingen —

:

,.Kann, Liso, dein Geschick es einst erzwingen,

So richten dick an einem Tag zu Grunde
Zwei Wolfe; dann erstirbt die Stimm’ im Munde
Auf burner dir und dein begeistert Singen.“

So kam’8: der eine brach in meine Weide
Und all den Kiihen riss er ab die Kehle,

Von raeiner Habe blieb mir nicbt ein Stiick;

Der and’re wiirgte mir zu gross'reni Leide

Das holde Lamm, mein heissgeliebtes Gluck,

Den ew’gen Sehnsuchtstraum der miiden Seele 4
).

§ 304. Ob Andere mit Camoens deni Tode ent-

gingen, wissen wir nicht; vielleicht war unter den

Veruogliickten sein Kliiger und Richter, der Ober-

kapitan. In den Lusiaden gedenkt der Dichter zwei-

mal des Schiffbruches, ohne Naheres anzugeben; derlei

Schicksale waren damals unter den Portugiesen zu

gewohnlich, um viel Wesens daraua zu machen. In

der ersteren Stelle wendet er sich an die Musen zu

Lissabon und Coimbra, die ,Tejo-Nymphen und Mon-
dego-Kinder‘ mit der Bitte:

Erwiigt, wie lange Zeit, indess ich singe

Von eurer Tejoflut und Lususschaar,

Fortuna stets Verlust und Leid mir bringe

Und ich, verbannt und alles Trostes baar,

der Dichter auf einem Brette (taboa) schwimmend an’s Ufer.

Die Rettung der Lusiaden erinnert an Julius Casar und seine

Commentare (Plutarch, Caes. c. 49), wie der genannte Bio-

graph zuerst bemerkt hat. — 4
) SG. II, Son. 173.
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Bald mit der Meeresflut verlassen ringe

Und bald mit Mars’ unmenschlicher Gefahr,

Gleich Kanake, bereits auf Todeswegen,

Den Stift in der, in jener Hand den Degen

;

Verhasster Armuth bald anheimgegeben,

An fremdcm Herd erbottelnd karges Brod;
Yom Ziel der Hoffuung bald nach langem Streben

Auf’s Neu' hiuabgestiirzt in tiefre Noth;
Zur Kiist’ entraffend bald das nackte Leben,

Das kaum am Faden hing, dem grassen Tod,
Wo wunderbar, wie Judas Fiirst das sein’go

Verliingert sah, erhalten bliob das mein’go 1
).

§ 305. In den Niederungen am Alecom fand

Camoens buddhistische Bevblkerung, gutartige Men-

schen, „leutselig und gelinde“; sie betrachten als

heiligste Pflieht, deren AusUbung vor Wiedergeburt

im ,Erdenelende‘ bewahrt, die werkthiitige Nachsten-

liebe. Dem verungliickten Dichter boten sie freund-

iiche Hiilfe. Camoens nennt sie „thorig“ wegen Wahu-
glaubens an Seelenwanderung durch Menschen- und

Thierleiber; aber er behiilt ihre Wohlthaten in treuem

Gedachtnisse und setzt ihnen Jahre nachher ein Denk-

mal in den Lusiaden durch der Gottin Tethys vor-

schauende Worte:

Sieh durch Camboja zieh’n des Mecom Wellen,

Des ,Wasserherm‘, — so wird der Nam’ erklart;

Er pflegt im Lenz von fremder Flut zu schwellen 1
),

So dass die Landschaft Ungemach erfahrt;

Man darf ihn drum dem kalten Nil gesellen;

Das thor’ge Yolk, das jener Strand ernahrt,

Glaubt ohne Wank, fortleben word’ in Himmel
Und Holle ringsumher das Thiergewimmel.

Der Strom empfiingt leutselig und gelinde

Im Schooss dereinst das flutbenetzto Lied,

Das tiieki8chem Geriff, emportem Winde
Und grausem Schiffbruch muhevoll entflieht

§ 304. — ») Lus. VII, 79 f.

§ 305. — *) Camoens scheiterte im Marz ( 1560) und war
Augenzeuge der Ueberflutung.
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In Hunger, Gram und Elend, wenn das blinde

Drtheil 2
)
an Jenem ausgefiihrt man sieht,

Dem seiner Leier klaugbegabte Saiten

Mehr Ruhm furwahr, als Erdengliick bereiten 3
).

Wie lange Camoens von der Gnade der Buddhisten

am Mecom iebte, ist unbekannt; wahrscheinlich ent-

fuhrte ihn dem Ungluckagestade einige Zeit nachher
ein portugieaiaches Handels-Segel oder — wer weias?
— ein Fahrzeug der Eingeborenen und brachte ihn

nach Malacca. Dort war er ebentalls auf Gunst und
Gabe Anderer angewiesen; aber dieamal waren es

Portugieaen, vielleicht friihere Kameraden.

§ 306. Zu Malacca erkundigte aich Camoens
nach dem Stande der Dinge in Goa und erfuhr die

Einnahme Damans (2. Febr. 1559) durch den Vice-

konig D. Constantino. Mehrere Freunde dea Dichters

batten aich an dem Zuge betheiligt: Joao Lopes
Leit5o, Jorge de Moura, D. Leonia Pereira und D.

Alvaro da Silveira 1
), welcher dabei eine Galione

fiihrte. Der Letztgenaunte gilt aeit Juromenhaa An-

nahme ala Camoens’ BuBeufreund; bei seinem ruhm-
wiirdigen Ausgange sei, wie der Biograph meint, der

Dichter vielleicht zugegen geweaen; sicher habe er

ihm eine Todtenklage gewidmet 2
). Da meine Aut-

atellungen mit dieaen Muthmaaaungen, wenigatena mit

der zweiten, im Widerapruche atehen, so miiaaen wir

einen Augenblick dabei verweilen.

§ 305. — *) ,o injusto viando 1
. Schmiihlich benimmt

sich Sousa in seiner Erkliirung dieser Stelle, indem er zweifelt,

ob die Anscbuldigung gegen Camoens wegen Veruntreuungen
doch vielleicht nicht uubegriindet gewesen sei

:
,aunque el

[Camoens] llame injusto este mandato, podra ser que hu-

viessc razon para ello‘. Vgl. FS., Lus
,

T. IV
, p. 545 und

daruber Botelho p. 405. — 8
1 Lus. X. 127 f.

§ 306. — *) Vgl. Lbn. § 58 und 264 f. — *) Jur. I.

81 f.
;
H, 498 (Anm. zu Son. 348); III, 515 (Anm. zu El. 28).

Vgl. Br., H. I, 277 und Burton, Cam. I, 24.
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§ 307. Bald nach der Erwerbung Damans hatte

der Vicekonig ein Geschwader (2 Galionen und 18

Ruderschiffe) nach der Meerenge von Mecca entsandt;

Oberkapitan war D. Alvaro da Silveira. Am 15. Febr.

1559 lichtete man die Anker. Es gait, tiirkische

Gales des Corsaren Cafar in Brand zu stecken und
Kauffahrer von Achem zu kapern. Das Unternehmen
hatte keinen Erfolg, und D. Alvaro landete spater

(Marz— April) in Mascate, urn dort zu iiberwintern.

Beim Beginne des Sommers (Sept.) gelang ihm, als

sein Geschwader gegen die Tiirken auf der (Perlen-)

Insel Baharem sich betheiligen sollte, dio Wegnahme
einiger Gales. Er umlagerte darauf mit seinen

Schiffen die feindliche Insel, um -die Besatzung durch

Aushungern zu bezwiugen. Aber seine Mannschaft

furchtete Seuchen beim Eintritte der ,Levantes‘ (Oct.)

und wollte lieber im Kampt'e fallen, als am Fieber

hinsiechen. Um dem Vorwurfe der Feigheit zu ent-

gehen, landete D. Alvaro und schritt zum Angriffe

vor. Der Kampf endete ungliicklick. Die portugie-

sischen Krieger wurden hart von den Tiirken be-

drangt; der Oberkapitan D. Alvaro, umgeben von den

Seinigen und dem portugiesen-freundlichen, maurischen

Guazil von Baharem J
), Rax Morado, sank von zwei

Kugeln getroffen (an einer Leiste und durch den Hals)

sterbend zu Boden. Um den Gefallenen erhob sich

ein wildes Getiimmel und Gemetzel. Each todes-

muthiger Vertheidigung mussten die Uebriggeblie-

benen 2
), grosstentheils schwer verwundet, zu ihren

Schiffen sich zuriickziehen, und die Tiirken schnitten

D. Alvaros Leichname den Kopf ab und nahmen diesen,

trotz erneuten Angriffes der Bortugiesen, mit sich als

Trophae 8
). — Wer den Couto’schen Bericht und die

§ 307. — >) Nicht von Orraus, wie Juronienha (III, 515)
angiebt. — *) 70 Portngiesen fielon, und 30 wurden gefangen.
- 3

)
Vgl. Couto VII, 6, 4; 6, 7; 6, 9.
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Pseudo-Camoens’sche Elegie 4
) ohne Vorurtheil liest,

wird mir darin beistimmen, dass ein Augenzeuge die

Todtenklage gewiss nicht gedichtet habe. Ausserdem
spricht platterdings gar nichts fur Camoeus als Ver-

tasser, weder die Ueberlieferung des Gedichtes, noch

dessen poetischer Charakter, uoch die Herzblatt-

Freundschaft zwischen dem Beaingenden und dem
Besuugenen: die Elegie steht in Luis Francos poeti-

schem Album 5
)

ohne Namen des Verfassers-, der

soldatisch-stramme Ton des Gedichtes ist durchaus

nicht Camoens’ Art, wenn er eigenste Empfindungen,

wie hier der Fall ist, zu lyrischem Ausdrucke bringt;

von innigster Zuneigung zu I). Alvaro 6
) findet sich

in Camoens’ sammtlichen Werken nicht die geringste

Andeutung 7
). — Darnach ist Juromenhas Muthmassung

abzuweisen.

§ 308. Die Winterzeit auf Malacca ging zu Ende.

Camoens’ einzige Habe — er hatte beirn Schiffbruche

alles eingebiisst — bestand in seinen Kleidern, und
diese hatten durch See und Sonne gelitten. Er
musste wohl oder libel eine Anleihe machen und ver-

sprach dem aushelfenden Freunde, der wahrscheinlich

spater sein Reisegefahrte nach Goa war, baldige

Riickzahlung des Betrages, indem er auf einen ehr-

samen Geldmakler rechnete, den Kapitan Miguel Ro-

drigues Coutinho Fios-Seccos 4
). Camoens kaufte Noth-

wendiges und Niitzes — Kleider, Leibwasche und

§ 307. — 4
)
SG. Ill, El. 26. — 8

)
Vgl. B. 3, p. 89 (zu

El. 24) und 102. — e
)
Er war Bruder des Jesuiten - Paters

und Camoens - Freundes D. Gomjalo sowie des dichterisch-

begabten Litteratur-Liebhabers D. SimSo, Sohne des (ersten)

Grafen von Sortelha, D. Luis da Silveira; vgl. die Anm. zu

SG. II, Son. 37 und 278 sowie CMdV. in GZ. VIII, 3. —
7
) Das auf D. Alvaro gedeutete Souett (SG. II, Son. 343) ist

unecht.

§ 308. — *) Couto (VII, 8, 3) zahlt ihn zu den ,Cida-
<Joes principaes, e ricos‘ von Goa.
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Waffen 2
)
— und gab vielleicht auch fur Ueberfliis-

siges einige Cruzados aus; wahrscheinlich musste er

Schiffsplatz und Bekostigung tiir die Ueberfahrt be-

zahlen, gieichviel ob er ein Regierungs-Segel — denn

er war ausser Diensten — oder ein Kaufi'ahrtei-Schiff

benutzte. Meine Annahme, zu welcher die Einreihung

spaterer Beziehungen des Dichters nothigt, geht dahin:

Er fand Gelegenheit, rait den friihesten Ostmonsunen
Malacca zu verlassen, und laudete nach etwa sechs

Wochen — muthmasslich im Nov. 1560 — an der

Barre zu Goa.

§ 309. Unsere Untersuchung fiihrt zu folgenden

Annahmen: Camoens iibernimmt zu Macao Ende Juli

1558 die Obergiiterverwaltung und benutzt die langst

ersehnte Mussezeit zur Fortsetzung der National-Epo-

poie. Sein Gluck dauert nicht iange. Ein „fliegender“

Macao-Commandant, Kapitan des Japan-China-Schiffes,

findet den Dichter als Beainten straftallig und niramt

ihn als Gefangenen an Bord zur Abfiihrung nach

Goa im Jan.— Febr. 1560. An der Mecom-Miindung
scheitert das Schiff im Marz des genannten Jahres.

Camoens rettet sich und seine Lusiaden, lebt einige

Zeit bei den Buddhisten der Cambodscha-Kiiste, ge-

langt nach Malacca und koinmt im Spatberbste (Nov.)

1560 nach funfthalbjabriger Abwesenheit zuriick

nach Goa.

XXI.

Camoens’ zweiter Aufenthalt zu Goa.

§ 310. Als Camoens nach etwa fiinfthalbjahriger

Abwesenheit den nordlichen ,llio‘ nach Goa hinauf-

fuhr, lag im Haten nur ein einziges grosseres Segel-

§ 308. — J
)
Dio Haft war vorlaufig unterbrochen.
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schitt vor Anker. Aut' seine Erkundigung erhielt er

die Auskunft, der Yicekonig D. Constantino de Bra-

gan9a sei mit der ganzen Flotte am 7. Sept. (1560 *)}

nach Ceylon zum Angritfe gegen Jal'anapatam ab-

gesegelt und jenes Seeschiff (S. Giao) sei bestimmt

I'iir die Riickfahrt des Ex-Governadors Francisco

Barreto naeh Portugal. Ein gewesener Statthalter

noeh anwesend in Goa? und sugar zwei Jahre? Das
war gegen alles Herkotnmen. — Seit Camoens’ Ab-

reise nach dem Siiden hatte Barreto noch einige

Lorbern gepfliickt. So hatte er auf einem Seezuge
(Nov.— Dec. 1556) im Geleite von 150 Schifien nach

dem nordlichen Dekhan seinen triiheren Comman-
danten-Platz, die Festung Ba^aim besucht 2

) und
wiihrend seines Aul'enthaltes daselbst, wo er besten

Andenkens sich erfreute, durch Bestechung die Vesten

Assari und Manora fur Portugal gewonnen. — Ferner

wurden damals unter Fiihrung seines V’erwandten

Pero Barreto die feindlichen Stadte Tata, Bandel und

Dabul gesturmt, ausgepliindert und eingeaschert, —
drei grauliche Mord- und Brand-Geschichten; als in

Dabul sich keine Manner vort'anden — sie waren

gefliiehtet — todtete man Weiber und Kinder, so

dass die Strassen und Platze von unschuldigem Blute

tiossen. — Dieser Vernichtungskrieg gegen den

§ 310. — *) Das Jahr 1560 ergiebt sich als sicher da-

durch, dass vor D. Constantinos Abreise (7. Sept.) das Schiff

Concei^ao zu Goa (4. Sept.) ankommt (Couto VII, 9, 1). Dieses

Schiff war im Jahre 1559 (Marz) von Liasabon abgesegelt

(Couto VII, 8, 2), kam spat nach Mozambik und niusste dort

tiberwintern (1559/60). — *1 Der Prunkzug kostete: 200,000

pardaos (= c. 300,000 Mk.). D. JoSo de Taide, Kapitan

von Ormus, nannte ihn eine albeme Vergnugungsfahrt: ,bal-

carriada . . . que Francisco Barreto fez ... a cousas de

seu (josto
1 (Couto VII, 5, 7); er hatte spater dafiir zu biissen,

indem der Governador infolge boswilligen Klatschcs aus per-

sonlicher Rache ihn seines Amtes entsetzte.
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Hidalean wurde ebenso schroff und schonungslos

i'ortgefiihrt im April 1557. Barreto hatte alles ge-

rii8tet, was in Goa sich befand, und war naeh Gatjaim

und Dorubate gezogen. Nach vielen Verwiistungen

und einer siegreichen Schlacht segelte der Governador
nach Goa zuriick; denn dort war seine Anwesenheit
nothwendig. Der Hidalean hatte die Umgebung der

Stadt besetzt und drohte zur Vergeltung der Schaden

an Land und Leuten mit einera Angriffe, und daher

naussten die Thiirme, Schanzen und Zugtinge starker

bemannt und aufmerksamer bewacht werden. — Zu
Anfange des Jahres 1558 hatte sich Barreto nach

der portugiesischen Festung Chaul 8
)

begeben, um
die nahe gelegene Veste Morro zu nehmen; sie

wurde indess friedlich gewonnen 4
).

§ 311. Am 3. Sept. 1558 war der Vicekonig

D. Constantino gelandet, und Barreto hatte ihm sofort

die Regierung iibergeben. Zur Heimkehr wahlte der

Ex-Governador anstatt des vicekoniglichen Schiffes

Gartja von 1000 Tonnen, welches D. Constantino ihm
zu Gebote stellte, die kleinere, schon alte Aguia
(auch Patifa genannt). Sie konnte hinlangliche

Ladung zu Goa einnehmen und war nach Lissabon

unter Segel gegangen am 20. Jan. 1559. Die Fahrt

war eine ungliickliche. Das Schiff bekam Schaden

und Lecke und wurde zwischen Madagascar und der

Kaffernkiiste von einem furchtbaren Sturme iiber-

lallen. Man konnte das Kap der guten Hoffnung
nicht gewinnen, musste die Fracht iiber Bord werfen,

Tag und Nacht an den Pumpen arbeiten, das Steuer

§ 310. — 8
)
Die Soldaten waren damals unwillig und

sangen Lieder auf Barreto; die Kapitane prellten namlich die

Bewohner der Vesten, deren Befehlshaber sie friiher gewesen
waren, und machten bei ihnen erhebliche Anleihen ohne Zinsen
und Kiindigung. — 4

)
Vgl. uber das Mitgetheilte : Couto VII,

3, 8; 3, 12; 3, 14; 4, 1—3; 5, 1; 5, 4—8.

Storck, Camoens’ Leben. 36
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wenden und nach Mozambik zuriickkehren. Barreto

war ein Muster fur Alle in dieser Noth UDd Todes-

gefahr, unermiidlich in der Arbeit wie der geringste

Mann, zugleich trostend, mahnend, ermutbigend. An-
fangs April gelangte man nach Mozambik. Auch die

Gar<ja lag dort abgetakelt und leek. Barreto spen-

dete mit vollen Handen an Alle und ausserdem far

Ausbesserung der Schiffe und verausgabte 18,000
Cruzados. Am 17. Nov. 1559 gehen die Gar$a und
die Aguia wieder unter Segel. Alsbald ist jenes

Schiff dem Versinken nahe; dieses rettet unter um-
sichtigster Fiihrung und menschenfreundlichster Auf-

opferung Barretos von der Gartja die Leute und
ihre Lebensmittel; des Ex-Governadors Herzensgute

erglanzt im reinsten Lichte. Neue Gefahren zwingen
die Aguia wiederum zur Riickkehr und Landung
auf Mozambik (17. Dec. 1559). Zu Anfange Marz
fahren die Verungluckten auf zwei Fusten bei schwa-

chem Nordwest-Monsnn — der starke beginnt erst

im Aug. — von Mozambik die Kiiste entlang (Qui-

loa, Mombatja, Melinde) nach der Insel Pate. Barreto

miethet dort ein Segelschiff fur sich und seine Ge*

tahrten, leidet auf der Weiterfahrt entsetzlich durch

Mangel an Wasser und Nahrung, findet unverhoffte

Rettung und Hiilfe zu Bardes und landet endlich

nach einer Umfahrt von beinahe 500 Tagen am
Ausgangspunkte, an der Barre zu Goa, Freitags den

17. Mai 1560, knapp einem furchtbaren Unwetter

entgehend, welches am folgenden Tage die Gemtither

beangstigte. Barreto begab sich zu Bardes, um Gott

fur seine Rettung zu danken, in das Franeiscaner-

Kloster zu den hi. drei Konigen und hielt dort eine

neuntagige Andacht. Die Bevolkerung Goas —
Ritterschaft und Biirgerthum — war in freudigster

Erregung und begriisste ihn anfs Herzlichste. D.

Constantino nahm ihn mit grosser Zuvorkommenheit
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auf und sagte: Wie vielen Dank schuldet Francisco

Barreto dem Himmel fiir solch eine Bewillkommnung!
— Am 20. Dec. 1560 ging sodann der Ex-Gover-
uador auf dem S. GiSo unter Segel nach Portugal,

unter den besten Wiinschen und letzten Griissen der

Freunde, soviele den Jafanapatam - Zug nicht mit-

machten, und wahrscheinlich auch des Ex-Provedors

Camoens. — Barreto hatte ausnehmend gute Ueber-

fahrt und wurde am 13. Juni 1561 zu Lissabon auf's

Gdanzendste empfangen, zugleich mit huldvollstem

Danke seitens der Konigin-Regentin D. Catharina fur

seine ausgezeichneten Dienste in Afrika und in

Indien !).

§ 312. Camoens hatte gehofft und gewunscht,

seine Meldung liber Amtsentsetzung und Schiffbruch

dem Vicekonige D. Constantino personlich macben zu

konnen. Die Scheiterung des iiberaus reichbeladenen

Segels musste als ein Verlust von nicht geringer

Bedeutung gelten, und unser Dichter war sicherlich

der erste Berichterstatter, vielleicht der einzige iiber-

lebende Augenzeuge. Eine genaue und gewahlte

Schilderung des Ungliickes und eine schlichte, wahr-

heitsgetreue Darlegung seines eigenen Schicksales

wiirden gewr iss — das durfte Camoens vermuthen —
den hochadellichen und hochmogenden Herrn, dessen

Bruder Herzog D. Theodosio als Gast im graflichen

Noronha-Hause der Dichter bereits friiher gefeiert

hatte 1
), einen vortheilhaften Eindruck machen und

vielleicht ihm dessen besonderes Wohlwollen er-

werben. Mit Bedauern und Besorgniss erfuhr er als-

bald, dass D. Constantino schon seit dem 7. Sept,

auf einem Seezuge sich befande gegen den Konig

von Jafanapatam an der nordostlichen Ktiste Ceylons.

§ 811. — ‘) Vgl. Couto VII, 6, 3; 8, 1; 8, 12 f.

§ 312. — i) Vgl. Lbn. § 125.

36 *

Digitized by Google



564 Leben. § 312.

Er musste sich also an den Stellvertreter des Vice-

koniges, den Commandanten von Goa, D. Pedro de
Meneses o Ruivo (Rothhaar) wenden 2

). Ob dieser

den Dichter in Untersuchungshaft abfiihren Hess,

wissen wir nicht. Die Ansichten iiber Camoens’ Ge-
fangenaehaft seit seiner Riickkehr nach Goa sind ver-

schieden. Mariz 3
)
und Correa 4

)
sprechen von Ein-

kerkerung auf Befehl Francisco Barretos (!); Severim 5
)

und Sousa 6
)

lassen ihn erst spater unter dem Nach-
l'olger D. Constantinos, dem Vicekonige D. Francisco

Coutinho, Grafen von Redondo (7/9 61—19/2 64),

in’s Gefangniss gerathen, und zwar Severim wie
Sousa zweimal, der erstere zunachst in Untersuchungs-

haft wegen Amtsvergehen zu Macao, sodann in den
Schuldthurm; dagegen Sousa zuerst entweder wegen
Ausschreitungen (Duelle?) Oder wegen Amtsvergehen,
sodann „wegen einiger Maravedis“ Schulden. Aquino 7

)

1'olgt wie immer eeinem Gewahrsmanne Sousa. Bo-

telho 8
)
stimmt mit Severim iiberein und wird Adam*

sons 9
)
Vordermann. Lobo 10

) schliesst sich ebentalls

Severim an. Bei Juromenha 11
)
— wofern ich ihn

richtig verstehe — gerath der Aermste zu Goa drei-

mal in’s Gefangniss: bei seiner Riiekkunft aus Macao
(1558!) durch Francisco Barreto; unter D. Con-

stantino wegen Ausschreitungen oder Amtsvergehen;
wegen Schulden unter D. Francisco Coutinho.

Braga 12
) beschrankt Camoens’ Haft zu Goa auf zwei

Falle: zunachst infolge Verleumdungen bei Riiekkunft

aus Macao (1558!), sodann wegen Schulden (1562).

Burton 1S
)

schliesst sich Juromenha an und lasst ihn

§ 312. — *) Couto VII, 9, 1. - >) Vgl. Lbn. § 273. —
*) Vgl. MC.

,
Anm. zu Lus. X, 128. — 5

) Sev. fl. 4» f. —
6
)
FS., Vida I, c. xij und Vida II, § 22 f. — ’) Aquino I,

exxxix f. — 8
)
Botelho p. lvij. — ®) Adamson I, 163 ff.

—
l0

) Lobo p. 200 f. — n
)

Jur. I, 81 und 83 f. — **) Br.,

H. I, 255 und 281 if. — l8
) Burton, Cam. I, 23 ff.
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•dreimal in Haft stecken. Fiir welche Annahme
sollen wir uns entscheiden ?

§ 313. Camoens konnte, selbst wenn er seine

Ehrlicbkeit hatte hintansetzen wollen, einer Mit-

theilung iiber seine Amtsentiassung nicht ausweichen.

Warum hatte er, anderthalb Jahr vor Ablauf der

regelmassigen Dienstzeit, seinen Posten aufgegeben?
Daruber musste er sich doch ausspreohen. Der Dichter

that os in seiner Weise und ging frei aus, weil eine

Anklage noch nicht erhoben war. Aber wie stand

die Sache? Rachlassigkeiten mochte Camoens viel-

leicht begangen haben, aber sicherlich keine Verun-

treuungen. Von einem Manne, der vier Jahre zuvor

wahrend seiner Fahrt nach Malacca (155(i) vom
jiingsten Gerichte gesungen hatte:

An dem Tage, hehr und gross,

Wenn der Leier vollste Tone
Selig preisen Salem s Loos,

Sei gedenk, Herr! dann verstoss

Edoms ungerath’ne Sohne;

Jene, die, geblaht und blind,

Kalt zertraten die da flehten,

Wittwo liier und Waisenkind;
Lass sie, ebenso zertreten,

Fiihlen, dass sie Menschen sind *) .

.

.

von einem solchen Manne, dessen Gesamratdichtung

ein getreuer Spiegel edelster Gesinnung ist, wird

Niemand — ausser Sousa! — Unterschleife voraus-

setzen. Wahrscheinlich hatte der Obergiiterverwalter

seine Untergebenen nicht genugsam beaufsichtigt,

hatte unbekiimraert „der gebietenden Stunde gehorcht“

und hatte die Rubmesfeier Portugals mehr im Auge
gehabt, als die Erbschaftsgelder der Portugiesen. Seine

Verschuldung war mehr ein Vergessen als ein Ver-

gehen. Der erziirnte Dichter nennt daher die Amts-

entsetzung „den ungerechten Befehl“; aber der „flie-

§ 313. — ») SG. I, Ld. 1, V. 281 ff.

I
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gende“ Commandant von Macao hatte, wenn meine
Vermuthung zutrifft, durchaus gemass der verscharften

koniglichen Verfiigung gehandelt 2
). Die spatere Frei-

sprechung de6 Dichters, nachdem formliche Anklage
und vorlaufige Gefangennahme erfolgt waren, ist

kein Beweis fur „den ungerechteil Befehl"; die

billigdenkenden Bichter erachteten Dienstentlassung,

Schiffsgefangenschaft und Unter6uchungshaft als hin-

reichende Strafe.

§ 314. Unser Dichter verblieb also kochstwahr-

scheinlich zu Goa vorlaufig auf freiem Fusse. — In
Stadt und Hafen war stille Zeit; Schiffe, Kapitane,

Soldaten und Matrosen befanden sioh auf See; das
Portugal - Geschwader (1530) liess lange auf sich

warten. Zu spater Zeit (15. April; war es von
Lissabon abgesegelt, hatte widriges Wetter gehabt,

konnte den Kanal von Mozambik nicht gewinnen und
inusste von der Kaffernkiiste den Weg nach Cochim
einschlagen. Von den sechs Segeln hatten zwei sich

getrennt, bevor das Kap der guten Hoffnung erreicht

war. Durch Fahrnisse gezwungen, kehrte das eine

nach Portugal zuriick, und das andere fuhr zur

Ueberwinterung nach Brasilien. Von den vier iibrigen

kam nur eins ohne Beihiilfe nach Cochim zu Anfange
Nov., die anderen drei wurden, eins (S. Vicente)

etwa vierzehn Tagen spater und zwei erst im Dec.,

mit Schlepptau nach Cochim gebracht. Ausserdem
hatte grosse Sterblichkeit an Bord geherrscht. — Der
S. Vicente fiihrte den ersten Erzbischof 1

)
von Goa,

§ 313. — 2
) Vgl. Lbn. § 72, A. 4.

§ 314. — *) Couto VII, 9, 5. — Bis 1560 blieb der
Biscbof von Goa — der erste (1534) war D. JoSo de Albu-
querque — Suffragant des ErzbiBchofes von Funchal (Madeira).

Nunmehr wurden auch die Kirchen S. Cruz zu Cochim und
N. S da Assump^ao zu Malacca mit Bischofen als Suffra-

ganten von Goa besetzt und erhielten ,todas as Dignidades,
Vonegos, Beneficiados, Curas, Vigairos‘ (Couto VII, 8, 2).
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Pater ,Mestre‘ D. Gaspar de Le5o, und die ersten

Inquisitoren s
),

zwei gelehrte Laien, die Canonisten:

Aleixo Dias Falcao und Francisco Marques Botelho

nach Indien. Spater gelangten sie auf einer see-

tuchtigen, wohlversorgten Gale des Vicekoniges von

Cochim nach Goa und wurden dort (Dec.) feierlichst

empfangen. — Sonstiges von Bedeutung ereignete

sich nicht, insbesondere kein Seezug, bis der Yice-

konig mit seiner Flotte Anl'ang Marz 1561 von Jafa-

napatam in seine Hauptstadt zuriickkehrte 8
).

§ 315. Mittlerweile erkundigte sich Camoens
uach Charakter, Gesinnung und Wirksamkeit des

Vicekoniges. Die Meinungen waren getheilt. Bei

Einigen stand D. Constantino in bestem Ansehen. Die

bisherigen Unternehmungen hatten gliickliche Erfolge

gehabt. Namentlich wurde ihm die endgiiltige Er-

werbung der wichtigen Stadt und Veste Daman in

(Jambaya hoch angerechnet. Die Portugiesen hatten

namlich zuerst itn Jahre 1534 unter Martim Affonso

de Sousa, damals Admiral der indischen Meere,

spater Governador (nicht: Vicekonig) von Indien

(6/5 42— 10/9 45), die Stadt Daman, nachdem deren

Bef'ehlshaber sie schon beinahe ganz zerstort hatte,

••ingenommen und geschleift. Spater von Neuem auf-

gebaut, war sie das Augenmerk der Statthalter ge-

blieben. Kach mehreren vergeblichen Unterhand-

lungen mit den Vormiindern desjungen Kouiges wurde

§ 314. — 3
) In Goa gab es viele getaufte Juden (Neu-

Christen), die in6gehcim dem mosaischen Gesetze anhingen
und in ,synagogas sepnradas

‘

Gottesdienst bielten. Man
schickte die Verdfiehtigen vor 1660 zur Aburtheilung nach
Portugal (Couto VII, 9, 5). Das erste Opfor der Inquisition

in Goa — zu Camoens’ Zeit — war ein College Garcias

d’Orta, der Neu-Christ Jeronymo Dias, ,bacharel em medicina‘.

„Des Judenthums iiberfiihrt'
1

,
bestieg er den Holzstoss (Fi-

calho p. 219 flf.). Unter don Zuschauern befand sich wahr-
scheinlich auch unser Dichter. — 8

) Couto VII, 9, 10.
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endlich die Stadt, Gebiet und Einkommen, dureh

einen Vertrag den Portugiesen iiberlassen; jedoch die

Citadelle, unter Cid Bofata stehend, musste noch er-

obert werden. Dies geschah mit leiehter Miihe auf

Maria Lichtmesse 1559. D. Constantino erreichte mit

seiner Armada Ton 100 Segeln und nahezu 3000
Mann irn Anfange des Jahres die Barre von Daman.
Zwei Drittel der auserlesenen Schiffsmannschaft,

welche der Vicekonig ans Land setzen liess. riickten

unter Fiihrung Diogos de Noronha, Befehishabers

von Diu, gegen die 8tadt (2. Febr.). Die Einwohner
batten samintlich die Flncht ergriffen. Der Befehls-

baber der Festung gab sebr bald die Behauptung des

Platzes auf und rettete sich tiefer in
?

s Land. Hierauf

hielt der Vicekonig unter Geschiitzdonner seinen Ein-

zug in die Festung 1
). — Andere priesen an D.

Constantino die religios-sittlichen Eigenschatten: Glau-

benseifer, Gerechtigkeitsliebe, Sittenreinheit. Leutseiig-

keit*). — Von Manchen wurde er jedoch — freilich

mit Unrecht 3
)
— insgeheim der Gewinnsucht be-

zichtigt: er begehe Unterschleife ,
Veruntreuungen.

Erpressungen und Plackereien 4
). Das geschah na-

mentlich, als er 1561 fur seine bevorstehende (1562)

§ 315. — l
) Vgl. SG. Ill, S. 374 sowie Couto VII, 6, 4f.— 2

)
Couto (VII, 9, 17) nennt ibn: gentil-homem , brando,

affalil, muito favorecedor dan cousas da Beligido, wuito
amigo da justiga, verdadeiro, casto, ao menos foi sempre too

cauto, que nunca deo escandaio. — *} Der unbegriindete

Argwohn, er babe sich in Indien bereickert, traf ihn auch in

Portugal (vgl. Couto a. a. 0.). Spater stellte sich dureh die

Untersuchung der vom Konige D. Sebastilo fur Indien ange-

ordneten ,Algada‘ (1570) heraus, dass 1). Constantino leiden-

schaftlich verleumdet und jeglieher Vonvurf uber seine Amts-
handlungen unbegriindet war (SG. III. 370 und Schafer IV,

224). — 4
) Er hatte die Mauth (Alfandega) von der ,Ri-

beira das Gales' unter seme Wohnungsfenster verlegt, um
auf alles zu Nutz und Frommen der koniglichen Einkiinfte

schiirfer aufraerken zu konnen. Sein Nachfolger richtete, weil
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Heimreise auf der Werf’t vor seinem [Festungs-]

Palaste sich ein eigenes Schiff bauen liess. Man paro-

dierte eine alte Romanze von Kaiser Nero und dem
Brande zu Rom:

Nero schaut vom Berg Tarpejus
Wie in Bom die Flamme loht ....

und sang zur Nachtzeit unter den Fenstern der vice-

koniglichen Gemaeher, um das Yerfahren D. Con-

stantinos als tyrannisch zu verhohnen:
Nero schaut aus seinem Fenster,

Wie man scliafft an seinem Boot®).

Welche Ansieht Camoens iiber den Vicekonig sich

bildete, werden wir demnachst erfahren.

§ 316. Des Dichters Freunde: Jorge de Moura,

Francisco de Almeida, JoSo Lopes LeitSo u. A. m. x
)

waren auf See gegen Jafanapatam; die zu Malacca

geliehenen, allmahlich verausgabten Gelder mussten

erstattet werden; das leibtiche Leben forderte seine

Rechte. Mit Widerwillen begab sich Camoens auf

den unliebsamen Weg zur Wohnung des reichbegii-

terten Miguel Rodrigues Coutinho, eines mit Familie

zu Goa angesessenen Burgers und hochst angesehenen

Kapitans, der wegen seiner kaltbliitigen Tapferkeit

bei der zweiten Belagerung der portugiesischen

Festung Diu (1546) den Beinamen ,Fios - seccos
1

{= fuhllose Doppelschneide oder „Kehlabschneider“)

erhalten hatte und seitdem stets so genannt wurde.

Mit Cosmo de Paiva hatte er dort unter den Ersten

am 11. Nov. eine stark besetzte und standhaft ver-

theidigte Redoute der Mohren erstiegen 2
); Cosmo

war gefallen, und an Miguels Seite, welcher von

Feinden umringtmit Todesverachtung kamptte, sprang

die Aenderung boses Bint machte, die alte Mauthstelle wieder

her (Couto a. a. 0.). — ®) Vgl. Duran I. p. 393, N. 571

;

Couto a. a. 0.; Jur. I, 82.

§ 316. — *) Couto VII, 9, 1. — *) Couto VI, 4, 1.
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der verwegene Antonio Moniz Barreto 8
). — Miguel

hatte auch spater, so oft er als Kapitan oder Ober-

kapitan ein Schiff oder ein Geschwader iiihrte, als

„Kehlabschneider“ sich trefflichst bewahrt 4
). Camoens

trug dem herzlosen Geldmakler sein Anliegen vor;

Miguel war nicht gewohnt, ohne Sicherheit oder

Unterpfand, bloss auf ehrliches Antlitz und einfachen

Handschein ein Siitnmchen zu verleihen; er machte
bei Camoens eine Ausnahme, wie er andeutete, aber

outer so unsicheren Umstanden wahrscheinlich zu

prellerischem Zinstusse. Wohl oder iibel — dem
Dichter war einstweilen geholfen

;
wenigstens konnte

er ohne ftahrungssorgen der Riickkunft D. Con-

stantinos entgegensehen.

§ 317. Der Seezug des Vicekoniges nach Jafa-

napatain hatte den Zweck, den bereits seit raehr als

zwei Jahrzehenten tributpflichtigen Konig fur Wider-
setzlichkeiten

,
insbesondcre fur Beraubung portu-

giosischer Lehensliirsten und Gefangennahme ihrer

Angehorigen mit Krieg zu iiberziehen und zu Heraus-

gabe und Entschadigung zu zwingen. Es kam zu

hartnackigem Kampfe. Endlich wurde dem ge-

fliichteten Konige, welcher Auslieferung der Personen

und Schatze, sowie Bussgelder zur Siihne verspraeh

und dafiir deD Erbprinzen als Geisel stellte, Frieden

und Schonung gewahrt. Spiiter durch Beute und
Musse sorglos geworden, erlitten die Portugiesen von

den zusammengerotteten Fliichtlingen derzumgrossten
Theile eingeascherten Stadt wiederura heftige An-

griffe und mussten sieh auf die Schiffe zuriickziehen

;

selbst der Vicekonig katu in Gefahr. Bald nachher

legte man auf der benachbarten Insel Manar eine

Festung an und zog mit dem vergeiselten Erb-

§ 316. — 3
) Vgl. Couto an verschiedenen Stellen, z. B.

:

VII, 6, 3 und 6, 5 und Lbn. § 348. — 4
) Vgl. Lbn. § 265.
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prinzeu
*)

von Jafanapatam zunachst nach Cochim.

Dort hatte D. Constantino eine Unterredung mit dem
Konige von Cheinbe und schloss mit ihm Frieden,

ordnete anderweitige Angelegenheiten, ging unter Segel

nach Goa und wurde dort mit Geprange empfangen

im Anfange Marz 15lil *). Er brachte den buddhi-

stischen Thronfolger als Gefangeuen mit und ausser-

dem einen seltsamen Schatz, welcheu die Soldaten

aus der Hauptpagode entwendet hatten, einen in Gold

gefassten Buddha Zahn. Flir diese „heilige Reliquie"

lhres Religiousstifters — es soli ein Affenzahn ge-

wesen sein — bot der Konig von Pegu durch eine

Gesandtschaft was D. Constantino an Golde aucb

fordern mbcbte und ausserdem Lielerung vou Lebens-

mitteln an die Festung Malacca, so oft und wie viel

man bediirfte u. a. m. Der Vicekonig war zweifel-

haft; aber der Erzbischot' grift' ein und machte dem
Handel ein Ende. Der Buddha-Zahn wurde herbei-

gebracht, der Erzbischof nahm und zerstiess das pago-

dische Heilthum in einem Morser, verbrannte den Staub

auf einer Kohlenpt'anne und schiittete die Aschenreste

in den nordlichen Meeresarm (Wo) 8
). Viele Goa-

nesen sahen von Balkonen und aus Fenstern dem
iSchauspiele zu, ohne Zweifel auch Camoens *).

§ 317. — *) Zu grosserer Sicherheit hatte ihm der Vice-

konig schone, mit carmesinfarbenem Sammet gefiitterte Fusa-

feaseln anlegen lassen und ihn einem Schiffskapitan zur Be-

wachung iibergoben. — s
) Couto VII, 9, 10. — 8

)
Spator

ersetzte der Oberkiimmerer des Koniges von Ceylon (Colombo)

den Buddha-Zahn durch eine Nachbildung aus einer Hirsch-

geweihzacke und vorkaufte dies ,,echte“ Heilthum fur eine

riesige Summe an den Konig Brama von Pegu
,

welclier es

feierlichst einholte. Aber der Konig von Candia erhebt Ein-

spruch gegen die Echtheit: er allein, kein Anderer, besitze

den wahrhaftigen Budda-Zahn. Jedoch der verschlagene Ober-

kammerer weiss Mittel ,
den Streit zu beheben (Couto VIII,

12 f.). — “) Couto VII, 9, 1-5; 9, 10; 9, 17.
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§ 318. Unser Dichter durfte erwarten, dass der
Vicekonig, sobald dieser die dringendsten Geschafte

nach halbjahriger Abwesenheit erledigt hatte, ihn vor

sich beschiede. — Das Geschlecht der Bragai^a
stand den Musenkiinsten nicht theilnahmlos gegen-
iiber, und die Dichtung erschloss noch immer die

Thiiren, ergriff die Herzen, offnete die Hande. Der
bediirftige Camoens hatte sich vorgesehen

;
wie sollte

er nicht, womit er Anderen half, auch fiir sich ver-

werthen! 1
)

Er hatte eine prachtige Epistel 2
), nach

deni Muster der Horazischen an Augustus 3
), in

zwanzig Octaven gedichtet, des Vicekoniges Ruhm
(Daman und Jafanapatam) hochpreisend vor den
Neidern, Missvergniigten und Verleumdern oder, wie
der Dichter es ausdriickt:

Vor Jenon, die doch nimmer Euch erreichen 4
),

d. h. deren Tadel zu Euch nicht hinanreicht. Am
Schlusse verweist er auf erhebende Vorbiider der
griechischen Geschichte: zunachst auf Themistokles,

Kimou, Lykurgus und fahrt in den beiden Schluss-

strophen fort:

Dem Aristides bot die Sekerb’ ein schlecliter

Mitburger zum Beschreiben und gestand
Him kurz und biindig: „WeiI er ein Gerechter
Bei Allen heisst, drum wiinseh’ ich ihn verbannt“

;

§ 318. — ') Vgl. SG. I, Ld. 26, V. 28 ff.; SG. II, Son. 188;
SG. Ill, El. 4; Od. 7 und S. 351 (Sonett); Oct, 7. — *) SG.
HI, Oct 2. — 5

) Hor. Epist. H, 1. — 4
) SG. IH, Oct. 2,

V. 31. — Meine friihere Uebersetzung und Ausdeutung (nach
Anderer irrigem Vorgange) nehmo ich zu Camoens’ wie Bar-
retos Ehrenrettung zuriick; auch wiirde sicherlich der edel-

sinnige D. Constantino eine Schmahung seines trefflichen Vor-
gangers Barreto libel vermorkt haben. Der Urtext jenes Verses

(31): ,Vos faga claro a quern vos nuo alcanga' verlangt aus-

schliesslich die obige Auffassung, wie: ,« plebe i(jnara‘ (V. 30)
und die allgemeine Fassung:

,
quern' (V. 31) unzweideutig

darthun. — Man iindere darnacli meine Anmerkung in SG.
Ill, S. 372 zu V. 31.
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Und Pac.hes gab von Lesbos, als Verfechter

Der Rechenschaft, die langst or eingesandt,

Den Riehtern Kund’ und nahm sich dann das Leben,

Um der Verleurader-Zunft sich zn entheben.

Demosthenes, bestiirmt vom Volk mit Plagcn,
Rief einst: „0 Pallas!" als es ihn verdross,

„Ach, dass die drei Scheusale dir behagen,
Die Schlang’ und Eul’ und der gemeine Tross!"
Gab’s denn, von Volksgift frei, in alien Tagen
Wohl Ruhm, dor ew’ge Dauer in 3ich schloss?

An tausend Romer will ich nicht gemahnen,
Ihr stammt ja selbst vom Volk der Lusitanen 5

).

Der Hinweis auf Paches lasst vermuthen, dass der

Dichter an D. Constantinos Stellvertreter, den Stadt-

commandanten D. Pedro de Meneses o Ruivo, ausser

einer Schilderung des Sehiffbruches am Mecom bereits

einen Rechenschafts - Bericht iiber seine Obergiiter-

verwaltung zu Macao eingereicht hatte, und giebt

baar und biindig zu verstehen, dass der brave Ca-

moens — wer konnte daran zweiteln? — die Ehre
hoher schatzt als das Leben.

§ 319. Der Dichter wurde alsbald in den

Eestungspalast befohlen. Er holte hervor was er

der tobenden Meerflut entrungen hatte: seine Zeug-

nisse und seine Lusiaden, und ausserdem eine sanbere

Abschrift der zwanzig Octaven, und begab sich auf

den Weg. Dem Vicekonige D. Constantino, viertem

Sohne des vierten Herzoges vonBragantja D. James 1
),

einer kraftigen Gestalt von mittlerer Grosse, im An-
fange der Dreissiger stehend, breitschulterig und voll-

§ 318. — 6
)

V. 145 ff. — Die 20 Octaven mit ihrem
reichen Inhalte — Personen und Daten des hcbraischen und
griechischen Alterthums — bekunden ein staunenswerthes Ge-
dachtniss, welches uur einmal — Pachitas anstatt Paches —
das Richtige verfehlt.

§ 319. — J
)
Auch Jayme oder Gemes

,
Eroberer (1513)

der Veste Azamor in Afrika; vgl, Couto VII, 9, 3 und SG.
V, S. 424.
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bartig, und von echtritterlichem, einnehmendem
Wesen 2

), trat gegeniiber in ebenso ehrerbietiger wie

selbstbewusster Haltung Luia de Camoea, der grosate

Dichter aeinea Volko8 und seiner Zeit, Edelherr des

koniglichen Hauses, an Lebensalter den Vierzigern

zuachreitend, ernat und wiirdig, ein vollbartigea,

wettergebrauntea Antlitz. bedeckt mit Ehrenmalen von

Schuaa-, Hieb- und Stosswaffen in Kampf und Schlacht,

ein Portugiese vom Scheitel bis zur Fusssohle.— Der
Vicekonig wiinachte und erhielt Auakunft iiber den

Schiffbruch und die Anitaentaetzung. Camoena zeigte

aladann seine gerettete Habe: seedurchtrankte Papier-

blatter mit halbverloachten Schriftziigen, erbat sich

und bekam Erlaubniss — datnals nichta Ungewohn-
lichee — dem hohen Gebieter sein jiingstes Gedicht

iiberreichen zu diirfen, und empfahl aich dessen Wohl-

wollen. — Von Rechtawegao konnte ein Urtheil

liber des Dichters eigenste Sache erst nach Eintreffen

und Einsicht der urkundlichen Berichte ergehen 3
).

Einstweilen iibernahm der fiirstliche Herr — das

diirfen wir ohne Frage voraussetzen — die Sorge

fur den verdienten Krieger und Dichter.

§ 320. Das Unentachiedene seines Schicksales

aowie die Aussicht, dass nicht D. Constantino, son-

dern dessen unbekannter Nachfolger das Urtheil ihm

aprechen bezw. bestatigen wiirde, lag driickend aut'

Camoens’ GenQiithe. Endlich befreite ihn von seiner

Sorge die Ankunft des Geschwaders aus Portugal.

Es bestand aus funf Segeb, hatte ungewohnlich friih

(15. Miirz) Lissabon verlassen
,
war vier Monate

nachher (15. Juli) in Mozambik eingetroffen, hatte

dort genau drei Wochen vor Anker geiegen und er-

reichte am 7. Sept. (1561) die Barre von Goa. Der

§ 319. — *) Vgl. Couto VII, 9, 17. — 8
) Auch Severim

(fl. 4*) ist der Ansicht, dass Camoens unter D. Constantino
wegen Amtsvergehen nicht in Haft genommen sei.
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INachfolger D. Constantinos war der Vicekonig D.

Francisco Coutinho, (zweiter) Graf von Redondo, ein

erfahrener, vorsichtiger und thatkraftiger Mann, als

welcher er sich bei Hole und als Commandant von

Arzilla (Afrika) bewahrt hatte. Trotz seiner 54 Jahre

war er heiter, gesellig und neckisch, machte lustige

Scherze und liebte witzige Einfalle; ausserdem war
er freigebig, zum wenigsten, wie Couto bemerkt.

kein Knauser, verschafi'te durch sein Beispiel den

Gesetzen Ansehen und sorgte ernstlich dafiir, dass

alles rechtlich und redlich zuginge 1
). Camoens

kannte den Vicekonig als Liebhaber der Dichtkunst

aus den Abendgesellschaften zu Lissabon und hatte

damals, wie wir bereits wissen 2
), sein Wohlwollen

sich erworben, indem er des Grafen Vater: D. Joao

Coutinho 3
) und Tochter: D. Guiomar de Blasfet 4

)

dichterisch feierte; und der Vicekonig kannte Camoens’
Liebesleid und Lebensloos.

§ 321. Der neue Vicekonig besorgte alsbald die

dringendsten Geschaf’te, besetzte erledigte Comraan-

dantenstellen (Maluco, Diu, Daman), verhangte fiber

Go^alo Falcao, weil dieser den Ex- Governador

Francisco Barreto kurz nach dessen Ausscheiden aus

§ 320. — l
)
Vgl. Couto VII, 10, 1 und 10, 17. — !

) Vgl.

Lbn. § 113. — s
)
Vgl. SG. II, Son. 87 und Anm. — D. Jo8o

hatte sich in den Jahren 1515 f. als Befehlshaber von Arzilla,

wo er seinen in Portugal weilonden Vater D. Vasco, Grafen
von Borba (vgl. Epit. p. 275 und 288) zu vertreten hatte.

gegen die Mauren vielfach hervorgethan; vgl. Schafer III, 130.— *) D. Guiomar de Blasfet — so benannt nach ihrer Gross-

mutter miitterlicherseits : D. Joanna de Blasfe oder Blasfet
— spater Gemahlin SimSos de Meneses, hatte 10 Geschwister

und war unter den 8 Toehtem des Grafen die drittalteste

;

sammtliche 11 Kinder entstammten aus seiner Ehe mit der

Gr&fin D. Maria de Gusm3o (Couto VII, 10, 17). Bei einem
leichten Unfalle — D. Guiomar sengte sich an einer Kerzen-

flamme die Brauen oder Wimpern — dichtete Camoens als

Hofcavalier die galanten Verse: SG. I, Ld. 70 und SG. II,

Son. 39.
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dem Amte zum Zweikampfe herausgefordert hatte,

sowie iiber Jedweden, der ihn beschiitzen oder unter-

stiitzen wiirde, aus besouderem Auftrage der Konigin-

Regentin D. Catharina, Acht und Bann 1
), entsandte

unter dem Oberkapitan der indiachen Meere, D.

Francisco Mascarenhas 2
), gegen den Corsaren Cafar

und zum Schutze der Ormus-Schiffe auf deren Fahrt
nach Goa, eine Flotte von 23 Galioten und Fusten
sowie 2 Galionen mit insgesammt 650 Mann Be-

satzung, darunter die Kapitane Joao Lopes Leitgo,

Heitor da Silveira o Drago, Miguel Rodrigues Cou-
tinho Fios-Seccos 3

) n. A. m. Mittlerweile hatte Ca-
moens, wie seine Gedichte beweisen, eine Unter-

redung mit dem Yieekonige, ohne Zweifel im Festungs-

palaste. Als der Dichter dem hohen Herrn auf dessen

Wunsch seine Lebensschicksale seit der letzten Be-

gegnung erziihlt hatte, stellte ihm der Vicekonig mit

Bedauern in Aussicht, dass beim Eintreffen der ur-

kundlichen Berichte aus Macao fur ihn eine Unter-

suchungshaft — wahrscheinlich auf wenige Tage —
bis zum Urtheilsspruche eintreten miisste, und sprach

mit fuhlbarer Theilnahme liir Camoens’ traurige Schick-

sale

:

Wie bethort ist mein Bestreben,

Dass ich nicht entfliehe Weh’n,
Die mir, von Geburt gegeben,

Stets gefahrden Leib und Leben

:

War’ es nur schon drum gescheh’n! 4
)

§ 321. — l
) Die Sache verlief gliicklich. Er entkam

nach Portugal und wandte sich an das geistliche Gericht

(a Meza da Comciencia). Dies sprach den Duellanten frei;

die Beschl(i8se des Tridentiner Concils iiber das Duellwesen
wurden erst lange nachher veroffentlicht, wenigstens in Por-

tugal. Einige Jahre darauf verzieh ihm Konig D. Sebastiio

und beforderte ihn zum Commandanten von Sofala; aber er

verstarb vor Antritt der Stelle (Couto VII, 10, 1). — *) Spater

(1580) Vicekonig von Indien unter Philipp (II. von Spanien)
I. von Portugal. — 3

) Couto VII, 10, 2. — *) SG. I, Ld.

142, V. 1 ff.
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Der Vicekonig ausserte, die Verse waren fur Ca-

moens, wenn er die Lusiaden einmal aus der Hand
legte, ein passendes Motto zu einigen Glossen- oder

Volten-Strophen, welche er bald zu schicken bate. —
Der Diehter empfahl sich mit der erhebenden Ge-
wissheit, einen getreuen Gonner getunden zu haben,

und sah beruhigt der Zukunft entgegen. So gnadig

hatten sich niemals regierende Haupter ihm zu-

geneigt; das hiess in Wahrheit: koniglich gehandelt.

§ 322. Camoens erfullte bald seine Zusage und
iibermittelte dem Vicekonige ein Volten-Lied 1

) auf

das gegebene Motto nebst einem — wer mochte es

ihm verargen? — fast iiberschwanglichen Geleit-

Gedichte:

Graf, fiir dess erlauchten Geist

Passen Konigsnam’ und Wiirde,

Wie sich deutlich mir erweist,

Weil beengend ihn umkreist
Vicekonigsamt und Biirde:

Dass Ihr Euch mich dienen lasst,

Trotz dem Schicksal mein Erhalter!

Diinkt ein Fliigelpaar mich fa9t,

Urn zu sengen mich in Hast,
Wie am Kerzenlicht der Falter ....

Herr, mir g’niigt, was Euch gefiel,

Dass ich Dienst’ Euch darf erzeigen;

Denn Ihr macht zu hehem Ziel

Tauglich meinen Federkiel,

Drauf Ihr sollt zum Himmel steigen.

So verbreit’ ich Euren Werth,
Ihr erhebt mich so vom Boden,
Dass erstaunt die Welt uns ehrt:

Was Ihr thut mit Eurem Schwert,

Macht mein Federkiel zu Oden*).

§ 323. Anfang8 Jan. 1562 kam das Mascare-

nhas’sche Geschwader mit sammtlichen Ormus-Schiffen

§ 322. — l

) SG. I, Ld. 142. — *) SG. I, Ld. 25, V. 1—10
und 36—45.

Storck, Camoens’ Leben. 37
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gliicklich nach Goa zuriick und wurde vom Vice-

konige sofort, weil die Seewege langs Malabar bis

zum Comorim-Kap, sowie die Palkstrasse ohne Be-

deckuog waren, mit weiterer Verstarkung dorthin

entsandt Nach Verlauf von drei Monaten landete

Mascarenhas mit seiner Flotte wieder zu Goa, gefolgt

von „einer grossen Karavane“ grosserer und kleinerer

Schiffe von Bengalen, Malacca, Maluco und —
China 1

). Wahrscheinlich brachte ein China - Schiff

Mittheilungen iiber Macao. Nach Einsicht der Be-

richte wurde Camoens vermuthlich alsbald in Unter-

suchungshaft genommen. Ich bemerke ausdrucklich,

dass auch Severim 2
) der Ansicht ist, der Dichter sei

erst unter der Regierung des Grafen von Redondo
wegen Amtsvergehen in’s Gefangniss gekommen. Ca-

moens’ Angelegenheit nahm ihren gesetzlichen Ver-

lauf. Hochstwahrscheinlich Helen dem Dichter -Ver-

walter, wie man vermuthen darf, Nachlassigkeiten in

Beaufsichtigung der Unterbeamten zur Last, ein Ver-

sehen, welches durch Dienstentlassung, Schifisgefangen-

schaft und Untersuchungshaft, wie ich bereits be-

merkte, als verbiisst vom Gerichte erkannt wurde.

Der Lusiadensanger war frei und war so froh, wie

niemals Beit den Tagen der Jugend.

§ 324. Unter des Dichters Freunden entstand

grosser Jubel; namentlfch freuten sich seine Stuben-

kameraden 1
): D. Vasco de Ataide 2

),
Francisco de

Almeida, Heitor da Silveira 8
), JoSo Lopes Leit5o,

§ 323. — D Couto VII, 10, 2. — *) Sev. fl. 4b .

§ 324. — *) Vgl. SG. I, S. 370 ff.
— *) Vasco war im

Treffen auf Baharem 1559 (nicht 1560, wie ich SG. I, S. 371
angab) durch einen Lanzenstich verwundet, aber durch einen

Soldaten Namens Jorge Dias o Pedinte, einen geborenen Inder.

aus dem Getiimmel gerettet und spater zu Ormus geheilt

worden (Couto VII, 7, 9). — 3
) Nach einer jiingeren Haud-

schrift gehorte Jorge de Moura (Milchbruder des Kronprinzen
D. JoSo), welcher Jan.—Febr. 1563 Kapitan von Maluco wurde
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Francisco de Mello, sammtlich hervorragenden Fa-

milien angehorig, aber nicht sondorlich mit irdischen

Giitern gesegnet. Das Ereigniss musste gefeiert

werden. Eine christliche Mulattin, Namens Luisa

Barbora, „fremdgeartet zwar, doch ein artig Kind" 4
),

vielleicht die W irthschafterin des Junggesellen-Haus-

haltes, beschaffte auf Camoens’ Anordnung im Jahre

1562 5
) insgeheim allerlei Gutes zum Abendtische.

Die Freunde fanden die Gedecke mit Namenszetteln 6
)

versehen. Unter jedem Namen standen ein paar

foppende Zeilen: die Gaste geriethen in Zweifel, ob

sie an Speise und Trank sich sattigen sollten oder

an Yers und Reim. Camoens bat zunachst den un-

geduldigen Joao Lopes Leitao, aber damit zugleich

die iibrigen Freunde, das auf der Kehrseite jedes

Zettels verzeichnete ,Menu( sich anzusehen. Dies war
nicht karglich, weder an Zahl noch Wahl der Gauge,

aber ebenfalls in so neckischen Reimen abgefasst,

dass sie verneinten was sie bejahten. In deutsche

Sprache und Speisen umgesetzt, wiirde es etwa
lauten

:

Brtihe — kein geringstes Schliickchen

Mit gerostetom Geback;
Siilze — kein erbarmlich Stiickchen

Mit Getunke roll Geschmack
Fiillt Euch Magenllick' und Lflckchen;

Ferner: nicht vom kleinsten Haschen
Eine saft’ge Bratenkost

Labt Euch Ziinglein hier und Naschen;
Alten Wein und jungen Most
Seht Ihr nicht im engsten Glaschen T

).

Der launige Scherz wird nicht zu lange die hunge-

rigen Freunde hingehalten haben. Luisa Barbora

(Couto VII, 10, 9), anstatt Heitors da Silveira (vgl. Lbn.

§ 325), zu Camoens’ Tischgenossen (vgl. SG. I, S. 370). —
*) SG. I, Ld. 29, V. 31 f. — s

) Wahrscheinlich gegen Ende
des Winters. — «) Vgl. SG. I, Ld. 27 und Anm. — 7

) Ebend.
V. 51 ff.

37 *
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brachte die erste Schiissel, und ein erquickendes
Mahl folgte ohne Zweifel in heiterer Stimmung.

§ 325. Dea Vieekoniges Wohlwollen versetzte

den Dichter unter rasehestem Umachwunge der Ver-
haltnisae in eine iiberaua giinatige Lage. Andeutungen
iaasen vermuthen, dass er nicht aelten den Festungs-

palast beauchte, ausreichendes Einkommen batte and
za seinem Gonner in nahere Beziehung trat. Den
klaraten Beweis dafur liet'ern ein paar Verazeilen.

Zu Goa befand aich wahrend der dortigen Winter-
monate 1562 der achon genannte Camoena- Freund
Heitor da Silveira 1

), wahracheinlich als Btubengenoase

dea Dichtera. Heitor war geboren um 1535, hatte

im Jabre 1561, wahracheinlich durch auaaere Um-
atande gezwangen und ohne von seiner (zweiten)

Frau, einer Schwester 2
) dea Dichtera Andre Falcao-

de Reaende 3
), Abschied zu nehmen, den V

7icekonig-

Grafen de Redondo nach Indien begleitet, als Schiffa-

kapitan (1561/62) nach Ormus und Malabar gedient

und lebte nach der Riickkehr von den beiden See-

ziigen trotzdem in driickender Lage. Poetisch begabt
wie sein Groaavater, der tyranniache Obergestiit-

raeiater Francisco da Silveira, der mehrfach ala hofi-

acher und hoflicher Dichter im Resende’achen Can-

cioneiro eracheint, sandte er an den Vicekonig ein.

Geauch in drei Redondilhen-Strophen zu je neun
Zeilen*) um Unterstiitzung in baarem Gelde. Camoens-

fiigte zur Befurwortung eine zehnzeilige Redondilhen-

Strophe hinzu:

§ 325. — *) Vgl. uber diese Silveira-Linie : SG. I, S. 367 f.

— *) Isabel ? Vgl. Belisa in Resende, Obras p. 339, v. 82 if.

— 3
) Andre FalcSo ist der Sohn des Dichters Jorge und der

Neffe des Chronisten Garcia de Resende. Er hatte sich ver-

mahlt mit Heitors Schwester Elianor (Norelia: vgl. Resende,
Obras p. 334, v. 37 ff.) da Silveira, so dass die beiden Frounde-
doppelt vorschwagert waren; vgl. Br., H. I, 288 f. und 11,49.—

-) SG. I, Ld. 26.
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Gab Achilles dein trojan'sohen

Hektor einst, wio’s in Gedichten
Heisst, don Tod, will jetzt vernichten

Hunger uns den lusitan’schen

Hektor, wie ich kann berichten;

Hunger hat allein die Mittel,

Wenn Ihr freundlich nicht den streit’gen

Punkt entscheiden wollt mit zeit’gen

Gabon und mit tucht’gem Knittel

Ihn zerknittern und beseit’gen

Niemand wird in Abrede stellen, dans diese Vers-

aeilen nach Inhalt und Ausdruek zwischen Yicekonig

und Dichter grosse Vertraulichkeit voraussetzen. Aber
warum verlieh der gnadige Graf-Vicekbnig so diirfte

man fragon, dem armen Camoens keine Schiffs-Kapitan-

uder Festungs-Commandanten-Stelle? Die Antwort

ist schon gegeben : der Dichter war kein eingefleisch-

ter Soldat; das wusste er selbst und erkannte sein

Conner.

§ 326. Juromenha und nach ihm Braga haben

gemuthmasst, Camoens habe bei dem Vicekonige

Grafen von Redondo in amtlichen oder halbamtlichen

Diensten gestanden. Als Beweis dafiir gilt den beiden

Biographen ein Brief des Vicekoniges iiber seine Ge-

schaltsfiihrung an den „Konig“ d. i. an die vormund-

«chaftliche Regierung. Der Arbeiten seien so viele,

dass er mit den Beamten nicht ausreiche: „Ich wende
mich nach 8. Domingos [Dominicaner- Convent] und

lasse die Prediger von der Kanzel wegholen, damit

sie kommen und die Acten mit mir ausfertigen; jetzt

ziehe ich etwas (algum tanto) den Obergiiterver-

walter heran.“ — Unter dem Obergiiterverwalter soli

Camoens verstanden sein, — eine Annahme, die nicht

weniger als alles gegen sich hat 1
). Da kein Name

beigefugt ist, so kann, darf und muss einzig und allein

§ 325. - B
) Ebend. V. 28 ff.

§ 326. — x
)
Ygl. Jur. I, 83 und 497 (N. 45) sowie Br.,

H. I, 281.
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der Obergiiterverwalter des Amtsbezirkes Goa darunter

verstanden sein; denn in diesem befindet sich der
Briefschreiber. An Camoens, den Ex-Provedor-mor

von Macao, zu denken, ist platterdings ausgeschlossen.

Ob damals zu Goa jenes Amtes der Licenciat Chri-

stovao Ferreira oder CbristovSo Fernandes waltete,

kommt dabei nicht in Betracht 2
). Dass iibrigens der

Graf-Vicekonig unseren Dichter in halbamtlicher Stel-

lung beschaftigt habe, steht mir gleichwohl ausser

Zweifel. Vielleicht wurde Camoens zur Abfassung-

von Actenstiicken verwendet, fur welche sein Gonner
stilistischen Schick und Schliff wiinsehenswerth fand.

Was hatte daran gehindert? Des Dichters Redlich-

keit steht ausser Frage, und ebenso das Wohlwollen
des Vicekoniges; was sich fur Camoens daraus folgern

lasst, kann nicht zweifelhaft sein: eine ehrende und
nahrende Beschaltigung.

§ 327. Unser Dichter besass — wie altere Psycho-

logen es bezeichnen wiirden — ein cholerisch-san-

guinisches Temperament, schwergallig im Ungliicke,

und im Gliicke leichtbliitig. Zeit und Umstande
hatten sich verandert: Katharina war nicht vergessen,

aber ihr Tod war verschmerzt; die Sehnsucht nach
Lissabon hatte sich gemildert; Camoens tiihlte sich

zu Goa fast heimiscb. Hohe Liebe hatte ihn einst

beseelt und beseligt; nun machte ihn zum Sklaven

eine niedere Minne. Wer sollte es glauben, wenn
nicht zwei Camoens’sche, durch Eigenart und Ceber-

lieferung als echt verburgte Gedichte es unbezweifel-

§ 326. — *) Vgl. CBranco p. 57 ff. — Wenn irgentl ein

Platz, so bedurfte gerade Goa, wo alljahrlich vier- bis fiinf-

hundert Soldaten starben (vgl. Lbn. § 246, A. 9), eines ,pro-

cedor-mor dos defunctos'. Dort nimmt z. B. ein soleher in

den Jahren 1540 und 1542 das gesammte Vermogen des (sehr
reichen) Governadors (4/4 40— 6/6 42) EstevSo da Gama auf.
Vgl. Schafer IV, 141 und 147.
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bar bezeugten, — wer sollte es glauben, dass eine

krauslockige, schwarzaugige, braunwangige Mulattin

Luisa (Barbora) des Dichters Herz bestrickte und
8einem Munde innige Weisen entlockte:

Wie die schwarze Glut
Liobe weckt und nahrt!

Selbst iler Schnee erklart,

Schwarz gefall’ ihm gut;
Frohlich, klug und lind

Sinn und Herz, furwahr!
Freindgeartet zwar,

Doch ein artig Kind!

Ihre Heiterkeit

Macht den Kummer leicht,

Und bei ihr orreicht

Rast das Herzeleid;

Seht die Sklavin doch,

Deren Sklav ich hier!

Weil ich leb’ in ihr,

Darum leb’ ich noch M.

Es dauerte nicht lange, da schwebten die Namen
,Luis und Luisa' aut' alien neckischen Lippen. Gegen
die Verurtheilung dieses Verhiiltnisses, welches damals

und dort, wie es scheint, nichts Aussergewohnliches

war, wendet sich (Jamoens in seiner Ode 2
) „an die

Splitterrichter". Selbst Achilles sei der Liebe zu

einer Sklavin erlegen:

Denn wo er Troer-Schilde

Und Panzer jach durchbohrt’ in Zorneswallen,

Dort sah sich selbst der AYilde

Durchbohrt und war verfallen

Des Knaben Hand, der alles kann bei Allen 8
).

Auch „der Juden macht’ger Konig" Salomon sowie

Anstoteles, „der seiner Schule hinwandelnd Weisheit

anbefahl zu suchen", werden als Beispiele vorgefiihrt

zu des Dichters Entschnldigurig.

§ 327. — ») SG. I, Ld. 29, V. 25 ff. Vgl. Amn. S. 374.
-

*) SG. HI, Od. 9. - Ebend. V. 16 ff.
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§ 328. Der Tod der Mulattin machte, wahr-
scheinlich nach kurzer Zeit, deni Verhailtnisse ein

Ende, wie aus einem Sonette *) sich ergiebt, dessen
Ausdeutung auf Katharina de Ataide 2

) nach raeinem

Dafiirhalten diene erhabene Erscheinung herabwiirdigt.

Offenbar wurden dem Dichter nach Luisas Ableben
die Augen geoffnet, so dass er nunmehr jene Zu-
neigung als eine Verirrung erkannte und bereute.

Man lesc und urtheile:

In nied'rem Kerker lag ich einst gebettet,

Schmaehvolle Ziichtigung verirrter Triebe;

Noch driickt das Band, wie sehr ich ruck’ und schiebe,

Daraus mich unerwiinscht der Tod gerettet:

Als Opfer war mein Herz dem Wakn verwettet

;

Denn Lammer nicht, noch Kalber will die Liebe;

Qual litt ich, Noth und Bann — Geschickes Hiebe,
Die seine Macht mit meinem Sein verkettet;

An Wen’gem hatt’ ich satt; denn Schmach und Wehe,
Das ward mir klar, folgt aller Sinnbestrickung

;

Auch wollt’ ich nur, was Lust bedeute, schmecken;
Doch mein Gestim, das ganz ich nun verstehe,

Der blinde Tod und die verborg'ne Schickung
Erfiillten mich vor jeder Lust mit Sclirecken.

§ 329. Camoens lebte damals, wie es scheint,

nach Willen und Wohlgefallen ; er verthat seine Ein-

nahmen und dachte nicht an semen Glaubiger Miguel

Fios-Seccos, welcher im Marz - April 1562 mit dem
Mascarenhas’schen Geschwader nach Goa zuriickge-

kehrt war. Dass den ehrsamen Goaneser Burger,

welcher iur Weib und Kind zu sorgen hatte und
keinen Seezug auf geringe Entfernung — nach Ma-
labar, Cambaya, Abessinien — wegen Soldes und

§ 328. — i) SG. II, Son. 5. — *) VgL SG. D, S. 367 f.

und III, 354 f. — Anlass zu jener Beziehung gaben vielleicht

V. 7 f. ; aber sie besagen im Zusammenhange nichts anderes.
als: Ich hatte um Liebe so viel Leid erdnldet und wollte
einmal des Lebens froh werden.
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Beute vorbeiliess, des Dichters riicksichtloses Beneh-

inen verdross, lasst sich yermuthen und gereicht ihm

nicht zur Schande. Als Anmahnungen nichts fruch-

teten, griff er zum wirksamsten Mittel gegen siiumige

Gchuldner: er liess Camoens’ Person und Sachen mit

Beschlag belegen d. h. dem Glaubiger wurde das

Recht zugesprochen, des Schuldners Habe versteigern

und — falls der Erlos die Forderung nicht deckte

— ihn selber verhaften zu lassen. An Camoens’

Einkerkerung 1
)
wegen Schulden ist meines Erachtens

nicht zu denken. Der Dichter wusste sich Rath zu

verschaffen. Der Graf-Vicekonig riistete damals (Nov.

—

Dec. 1562) zu einem Prunkzuge, um mit dem Samo-
rim (Kaiser) von Calicut, dessen Gesandte sich zu

Goa befanden 2
), f'eierlichst Frieden zu schliessen und

die Vertrage zu beschworen. Zum Geleite wurde
ein Geschwader von 140 Schiffen bestimmt. Die

Lohnung wurde den Theilnehmern — ledigen wie

verheiratheten — nicht wie gewohnlich auf ein Viertel-

jahr, sondern — auf voile sechs Monate vorausbe-

zahlt 8
), offenbar deshalb, damit die Soldaten wie die

Kapitane gegeniiber dem Samorim, dessen Ministern.

Kronrathen, Heerfuhrern und Kriegern 4
)

mit ihrem

orientalischen Pompe, nicht allzusehr zuriickstanden an

Putz und Pracht. Von den 140 Schiffskapitanen macht

Couto 78 namhatt, darunter: D. Tello de Meneses,

§ 329. — *) Die alte Uebersclirift redet zwar von Ge-

fangnias (cadeia)

;

aber aie ist sicherlich aua V. 16 Ulesem-

bargado = von der Beschlagnahme befreit) zu freigebig er-

schiossen. — Mariz hat dariiber nichts; er starb 1615, und
das „Kehlab8chneider“-Gedicht erschien erst 1616 gedruckt.

Die ubrigen Biographer! sammt und sonders lassen den Dichter

einige Zeit im Schuldthurme zubringen. — Vgl. iiber das

Gerichtsverfahren in Schuldklagen Br., H. I, 282. — *) Couto

VII, 10, 7. — 8
) Ebond.: paga geral a toda a gente da

India . . . dous quartets a cada pessoa. — *) Couto VII,

10, 9: Bragnmnes, Begedores, Caimaes, Punicaes, Naires.
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Heitor da Silveira o Drago, Jorge de Moura, D. Leonis

Pereira, Luis da Silva (Sohn des Ex-Governadors
Francisco Barreto), Miguel Rodrigues Coutinho Fios-

Seccos. Wo der Vicekonig fiir eine, freilich nicht

unniitze Formlichkeit so viel Geld hinausschleuderte,

bloss damit seine Soldaten in feinen Kleidern aul-

traten, da konnte auch fiir seinen Giinstling Camoens
ein Stuck abfallen. Der kluge Dichter wusste den
witzliebenden Gonner auf der schwachen Seite zu
lassen: er schrieb ihm folgende Verse:

Giebt’s ’nen Satan, der so keck ist,

Dass er vor der griramen Sichel

Dieses „Kehlabschneiders“ Michel
Niminermehr in Angst und Schreck ist?

Setzt ein Schlag mit seinem Hieber

Nun in Furcht die Hollengrube,

Dass sich scheu’n die Beelzebube:

Soli ich steh'n, nicht flielien lieber?

Wenn ich flohe, war’s bedachtig;

Doch ich darf gen all’ und diesen

„Kohlabschneider“, Herr! erkiesen

Euch zum Schild, bewiihrt und machtig;
Sorget nur, dass ich, ein Kranker,

Dor belastet steht am Pranger,

Schreite leicht durch Au’ und Anger,

Eh Ihr lichtet Euren Anker s
).

Ohne Zweit'el hatte die Bitte Erfolg. Der Vicekonig

bezahlte die Schulden des Dichters, und die Beschlag*

nahme seiner Person und Habe (Kleider und Waffen)

hatte ein Ende. Im Dec. ging die Flotte unter Segel.

Camoens war an Bord — vielleicht „der koniglichen

Gale“ des Vicekoniges. Er hatte ja versprochen, die

Thaten seines Gonners zu besingen.

§ 330. Die Begegnung des Vicekoniges mit dein

Samorim sollte in Tiracolle stattfinden. Das portu-

giesische Geschwader fuhr die Malabar-Kiiste entlang.

§ 329. — •) SG. I, Ld. 28.
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Em Angriff auf das feindselige Cananor, wie die

Mannschaft es wiinschte UDd erwartete, wurde vom
Vicekonige aus unbekannten Griinden vermieden. Am
vereinbarten Platze nabmen in prunkhafter Ausstattung

— die Portugieseu trugen unter den Galakleidern ihre

Waffen — die beiderseitigen Heergefolge Aufstellung:

4000 Portugiesen und geniiber 40,000 Naires. Was
jenen an Zahl fehlte, ersetzten sie reichlich durch

Kanonendonner und Feuerwerk von den reieh und
bunt bewimpelten Schiffen. Unterdess beschworen

zuerst der Samorim, nachher der Vicekonig den Frie-

densvertrag, nach brahmanischem Ceremoniell jener,

dieser auf Messbuch und Crucifix. Am anderen Tage
wurden Geschenke ausgetauscht; der Samorim zog

nach Calicut ab, und der Vicekonig segelte nach

Cochim. Hit einiger Sicherheit lasst sich annehmen,
Camoens habe die „Haupt- und Staats- Action*' be-

sungen; aber ein solches Gedicht ist nicht erhalten.— Der Vicekonig ging zu Cochim an’s Land, nahm
in der Stadt Wohnung, schrieb Briefe „in

!

s Reich"

und liess die Portugal-Flotte
,
welche am 15. Jan.

(1563) in See stach, mit Ladung versehen 1
). Unter-

dess entstanden, wie Couto erzahlt, unter der miissigen

Mannschaft allerlei Handel; alte Forderungen und
neue Beleidigungon kamen zu blutigem Austrage.

Mehr als 50 Personen fanden im Zweikampfe den

Tod; unter diesen auch D. Tello de Meneses 2
). Ca

moens widmete dem innigen Freunde eine urnfang-

reiche Elegie (74 Terzinen); diese Todtenklage ist

zugleich der Mutter und der Schwester (Maria) 3
)
des

Gefallenen als Trostgedicht zugedacht 4
). Wenn Braga5

)

§ 330. — ‘) Das Oberkapitanschiff S. Martinho ging ver-

loren und kam nie wieder zu Tage. — *) Couto VII, 10, 9
und Jur. Ill, 508. — 8

) CMdV. in GZ. VII, 526 f. (Antn.

zu El. 20). — •*) SG. Ill, El. 20. — *) Br., H. I, 283 f., wo
zugleich die damalige Duellwuth beleuchtet wird.
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aus zwei Yeraen dea Trauerliedes schliesst, Camoens
habe den Tiracolle-Zug nicht mitgemacht, so beruht

daa auf unrichtiger Aualegung. Meine Yerdeutachung
beaeitigt den Zweifel:

Warum verwarfst du, als die Seele scbied,

Mit dir zu geh’n mein inniges Verlangen?®)

Yielleicht ware die Annahiue sogar gestattet, dass
Camoens als D. Tellos Secundant bei dem Zweikampfe
zugegen war.

§ 331. Am 10. April 1563 erschienen, gedruckt
zu Goa durch Johann von Eruden, die (58) Zwie-

geaprache 1
) iiber die Heilkrauter und Arzneimittel

lndiena von dem Doctor Garcia d’Orta 2
); aie waren

gepriift behufs Yeroffentlichung von dem Inquisitor

Aleixo Dias FalcSo und mit Rechtsschutz auf drei

Jahre veraehen durch den Yicekonig. Der grosse

Botaniker 3
)
wusste, was Camoens im Festungspalaate

vermochte, und bat ihn um Fiiraprache bei seinem
Gonner. Der Dichter hatte bei dem Gelehrten oft-

mala angenehme Stundeu verbracht, seine reiche

Bibliothek durchmustert, seine naturwisaenachaftlichen

Sammlungen betrachtet und dies und jenes, spater

in den beiden letzten Lusiaden-Gesangen Verwerthete

§ 330. — ®) V. 20. f. — Vgl. Walthers (ed. Lachmann,
S. 83, Z. 11 f.) Todtenklage aufReinmar: ,daz dii niht eine

wile mohtesl biten! — so leiste ich dir geselleschafl‘.

§ 331. —
’) Zwischen Dr. d’Orta und Dr. Ruano

(= Pflastertreter). — *) ,Coloquios dos simples, e drogas he
cousas mediginais da India .... pello Doutor ga rria dorta‘
etc. etc. Vgl. Br., Prim. Poes. Impr. — Der Druck ist ausserst

fehlorhaft. Johann aus Ernden war krank, sein Gehulfe wenig
geschult, Camoens wahrend der Fertigstellung theils von Goa
abwesend (Tiracolle und Cochim), theils anderweitig beschaf-

tigt, und d'Orta altersschwach. — *) Unser Albrecht von
Haller sagt iiber d’Orta: Primus glaciem fregit et naturani
vidit (Carvalho p. 325 f.); sein Schiller ChristovKo da Costa
bearbeitete das Work in spanischer Sprache mit Zusatzen und
Abbildnngen und behandelte auch die Fauna Asiens; vgl.

Clarim. I, lvij f.
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gelernt. Dem Ansinnen des ehrwiirdigen Greises

williahrig, schrieb er ihm eine, zugleich tur die Leser

bestimmte 4
) Empl'ehlungs-Ode an den Vicekonig, in

welcher er das umtassende Wissen und das hohe
Lebensalter des beriihmten Arztes hervorhebt:

Seht, wie zu Euren Zeiten

Vielart’ges Kraut orzeugt ein Orta-Garten 5
)

In Indiens Gebreiten,

Das nie die Kiinste selbst der herzerstarrten

Medea, noch der scblauen Circe fanden,

Wie viel aie auch vom Zauberwerk verstanden.

Und seht, zu Boden ziehen

Die Jahre langst, erftillt mit Kiimraernissen,

Den Grei8, dem hold verliehen

Des Ganges’ Muaen Podalirius' Wiasen,
Die Krauterkunat, drin grosser er und hehrer
Dasteht, ala Chiron selbst, Achilles’ Lehrer 8

).

Dem Titelblatte des Werkes folgt zunachst der ,alua-

raa‘ des ,Condo [!] Viso Rey
l vora 5. Nov. 1562,

dann die Widmung des Verfassers an seinen ehe-

maligen Herrn 7
), den Ex-Governador von Indien (6/5

42 — 10/6 45) ,Martin afonso de sousa‘

,

darauf

ein — hochstwabrscheinlich von Camoens gedichtetes

— Sonett s
) an diesen und endlich die beriihrte Ode

mit dem Namen, Luis de camoes* in der Ueberschrift.

Das Vorwort des ,Licenciado Dimas Bosque, medico

Valenciano‘ giebt einige Auskunft iiber d'Orta 9
).
—

Camoens sah damals zuerst eins bzw. zwei seiner

§ 331. — 4
) Eiuem Buche Lobgedichte auf den Verfasser

vorzudrucken, war damals sehr gebrauchlich. — 8
)
Camoens

spielt mit dem Narnen ,Orta‘ (= Garten : horta). — 6
)
SG.

Ill, Od. 7, V. 43 ff. und S. 349 ff. — ’) Die Familie d’Orta
stand in einem Horigkeits-Verhaltnisse zur Familie de Sousa
zu Villa-Vi<;o8a, welcher Martim AfTonso (Lus. X, 67: Mar-
tinho) entstammte. Garcia d’Orta war in Indien Arzt Martim
Affonsos de Sousa, sowie Pedros de Mascarenhas; vgl. Ficalho

p. 196 f. und Lbn. § 271. -
«) SG. Ill, S. 351. — 9

)
Vgl.

die F. Ad. de Varnhagen’sche Ausgabe der ,Colloquios‘ (Lis-

boa 1872), p. xxvij ff.
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Gedichte gedruckt und aafgenommen in ein wissen-

schaftliches Werk, dessen Verfasser und Bedeutung
noch heutzutage jedem Botaniker bekannt sind. —
Das moge die ausfuhrliche Erwahnung der fur Ca-

inoens nebensachliehen Erscheinang entscbuldigen.

§ 332. Zehn Monate nachher begleitete der Dichter

seineu Gonner zur Graft. Ueber des Graf-Yicekoniges

Erkrankung und Auflosung berichtet Couto 1
) in so

auflalligem Zusanimenbange mit einer graulicben Men-
schenschlachterei, dass man anzunehmen gezwungen
ist, der Geschichtsschreiber habe in des Grafen schleu-

nigem Hinsterben ein Gottesgericht erkannt. Die

Sache, charakteristisch fur jene Zeit, verhalt sich so.

Im Jan. 1564 horte der Graf, raalabarische Prauen 2
)

hatten trotz der beschworenen Vertriige Angriffe auf

portugiesische Fahrzeuge gemacht. Er wurde zu

Calicut beim Samorim vorstellig; dieser antwortete:

er besasse keine Prauen mehr, sondern nur Paguelen 3
);

die Freibeuter waren aufriihrerisches Diebsvolk 4
).

Die Portugiesen mochten die Prauen aufsuchen, ab-

fassen und anstecken; er (der Samorim) wurde sie

gleicht'alls auf’s Hiirteste bestrafen. Der Graf-Vice-

konig sab darin maurische Vertuschungen und be-

schloss, Rache zu nehmen. Mehr als achtzig Kauf-

schiffe aus den Meerbuchten (rios) von Malabar hatten

den Weg nacb Cambaya genommen. Trotzdem dass

sie Freibriefe oder Fahrscheine von den portugiesi-

schen Commandanten zu Chale und Cananor gekauft

batten, sollte ihnen mit einigen Schiffen, welehe er

nach dem Vorgange des Samorims als aufruhrerisch

bezeichnen wiirde, auf dem Heimwege aufgelauert

und mit Feuer und Schwert der Garaus gemacht

§ 332. — ) Couto VII, 10, 16 f. — 3
) paraos = ge-

schnabelte Kampfschiffo. — 3
)
pagueis = broite Kaufschiffe.

— 4
) Das war freilich auch spater noch eine gewohnliche

Ausrede; vgl. Itin. p. 113b f.
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werden. Ein Fidalgo, welcher dazu ersehen wurde,

weigerte sich: Leute zu todten, die einen koniglichen

Schutzbrief besassen und an jenen Seeraubereien keine

Schuld triigen, ware ihm unmoglich. — Da erbietet

sich Domingos de Mesquita, „ein sehr achtbarer Cava-

lier", zu jenem Mordgeschafte : er nehme alles auf

sich und wolle es vor Gott verantworten. Der Vice-

konig ist einverstanden und iibergiebt ihm eine Cara-

vele und zwei Fusten; aber er diirfe Niemandem
sagen, was er solle und wohin er wolle. Domingos

lichtet alsbald die Anker und legt sich ungefahr zwei

Legoas vom Rio von Carapatao so auf die Lauer,

dass kein heranfahrendes Schiff unbemerkt bleibt.

Sobald Fahrzeuge ankommen, zu zwei, zu drei, zu

vier, miissen sie ankern. Er lasst die Bemannung,

die angeseheneren Mauren zuerst, dann die gewohn-

licheren Leute, bis auf den letzten Mann nach seiner

Caravele herschaffen, unter Deck abfiihren, nachher

einzeln heraufholen und kaltbliitig abschlachten, Kopfe

und Riimpfe in’s Meer werfen, zuletzt die Fahrzeuge

ausrauben, anbohren und versenken. Zur Abwech-
selung und Beschleunigung der satanischen Arbeit

werden dann und wann einige Mauren zusammen in

begel genaht und den Wellen iiberantwortet. — Der
Meuchler und seine Freiknechte betrieben diese Men-

schenmetzelei vom 15. Febr. ab mehr als sechs Wochen
hindurch bis zum Ende Marz, vernichteten mehr als

zwanzig 5
) Schiffe und mordeten mehr als 2000

Mauren, also Tag fur Tag zwischen vierzig und

funfzig Personen. Rings in alien Hafen und Buchten

Malabars erhob sich endloses Jammergeschrei : die

Ernahrer todt, die Schiffe zerstort, die Fracht —
Giiter und Gelder — geraubt! — Couto berichtet:

§ 332. — 8
)
Nach Juromenha (I, 88): achtzig Schiffe,

was besser zu den 2000 Mauren stimmt.
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Als Domingos de Mesquita rait seiuem Geschafte eben

im Gange war, fuhlte der Graf- Vicekonig sich unwohl,

und seine Krankheit war von so kurzer Dauer, dass

man kaum davon vernahm, bevor er todt war. Er
starb am 19. Febr. 1564. Seinem letzten Willen ge-

mass wurde sein Leichnam in eine Franciseaner-Kutte

eingehullt, dariiber mit dem Christus-Ordens-Gewande

angetban und zur Capella-mor der Franciscaner-Kirche

zu Goa getragen. Das erzbischofliche Domkapitel 6
),

die Bruderschaft von der heiligen Barmherzigkeit,

sammtliche Ordensleute
,

die Weltgeistlichkeit der

Stadt, die Militar- und Civil-Beamten, Adel und Ritter-

scbaft gaben das Geleite 7
). Obne Zweifel hat Camoens,

obwohl sich kein dichterischer Nachruf vorfindet, seinen

Wohlthater aufrichtig betrauert.

§ 333. Im Angesichte des Sarges vor dem Haupt-

altare wurden die „Nachf‘olgen‘‘ eroffnet. Der Inbaber

der ersten D. AntiSo de Noronha war als ausgedienter

Commandant von Ormus im Jan. 1562 nach Lissabon

abgesegelt; an zweiter Stelle war der anwesende D.

Joao de Mendoza, ausgedienter Commandant von Ma-

lacca, zum Governador bestimmt. Er nahm an, kniete

nieder und leistete -- die Hande auf Messbucb und

Crucifix legend — den Amtseid. Darauf wurde die

Leiche seines Vorgangers eingesenkt. Da Mendo9as
Statthalterschaft nur eine Zwischenregierung war und

mit der Ankunft des Vicekoniges D. Antao de Noronha
ihr Ende erreichte, so wechselte der bescheidene

und selbstlose 1
) Governador seine Wohnung (in N. S.

do Rosario) nicht mit dem Festungspalaste. Als-

bald kamen Gesandte mit Beschwerden iiber Domingos

§ 382. — 6
) Der Erzbischof D. Gaspar befand sich in

den nSrdlichen Kirchsprengeln ; aber der Bischof von Abes-

sinien D. Belchior Carneiro war anwesend. — 7
) Couto VH,

10, 18.

§ 333. — *) Chegou a Portugal pobre (Couto VII, 10, 19).
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de Mesquita und verlangten Bestrafung und Sehaden-

ersatz. Der Governador machte sich am Blute der

Schuldiosen mitschuldig, indem er erwiederte: jener

Freibeuter ware ein Aufriihrer; sie mochten ihn ein-

tangen and sich Genugthuung verschaffen; er selber

wiirde, sobald er ihn aufgriffe, nach Gebiihr verfahren.

Unterdess ging der Meuchler zu Goa vor Anker,

wurde vor den Augen der Gesandten verhat'tet, aber

nach deren Abgange entlassen, gelobt und belohnt.

Ein zweijahriger Kampf (seit 1564) der malabarischen

Fursten — eine hochangesehene, reichbegiiterte, hel-

denmiithige Maurin zu Cananor, deren Gemahl zu den
Hingeschlachteten zahlte, ging wie wahnsinnig umher
und entflammte Alle und Jeden zur Rache — gegen
die portugiesisehe Festung in der Stadt Cananor,

welche durch den Seerauber und Maesenmorder in

Trauer und Triibsal sich versetzt sah, war das un-

ausbleibliche Nachspiel der Mesquita’schen Greuel-

that 2
). — Doch kehren wir nach diesen Abschwei-

fungen, welche uns einen Einblick in jene Zustande
verstatteten, zu unserem Dichter zuriick!

§ 334. Ueber des Dichters Stellung zu dem
Governador Alendoqa, dessen Thiire fiir jeden An-
suchenden offenstand, wissen wir nicht das Geringate.

Seine Regierung dauerte ein halbes Jahr, bis der

Vicekonig D. AntSo de Noronha von Lissabon her

nach gliicklicher, kaum sechsmonatlicher Reise zu

Goa ankam (3. Sept. 1564). Ueber den neuen Statt-

halter ist schon frhher 1
) die Rede gewesen. Er war

ein natiirlicher Sohn D. Joaos de Noronha, welcher

als Kapitan von Ceuta im Kampfe gegen die Mauren
gefallen war 2

). Mit seinem Oheime, dem uns bereits

bekannten Vicekonige D. Affonso de Noronha, war er

§ 333. — *) Vgl. iiber die Angaben: Couto VII, 10, 18 f.

uDd VIII, 6 ff.

§ 334. — i) Vgl. Lbn. § 187. - *) Couto VIII, 28.

S to rck, Camoens' Leben. 38
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nach Indien gekommen (Jan. 1551), zehn Jahre dort in

Diensten gewesen und mit dem D. Constantino’schen

Geschwader (Jan. 1561) nach Lissabon gesegelt. Wie
D. Aft‘on80

,
der Oheim, so hatte der NefFe, D. Antao,

Geld herauszuschlagen gewusst und lediglich als

Commandant von Ormus 3
) wahrend dreijahriger Wirk-

samkeit 40,000 Xerafims (= c. 60,000 Mk.) zu-

sammengescharrt, eiDe Summe, welche zu jener Zeit

wahrend der namlichen Frist nur Ormus, Sofala und
Malacca zusammen einbrachten 4

). Schon darnach wird

man dem hohen Herrn 6
), welchen Camoens zuerst —

nach meiner Annahme nicht in Ceuta, sondern —
auf dem Chembe-Kriegszuge kennen gelernt hatte,

schongeistige Anmuthungen sicherlich nicht zutrauen.

§ 335. Man hegte in Goa von D. Antao, weil

er Indien aus langjahriger Erfahrung kannte, nicht

ohne Grund bedeutende Erwartungen. Ob seine

Massnahmen alle jedoch den Wiinsehen der Goanesen
entsprachen, darf man bezweifeln. Couto riihmt ihm
zweierlei besonders nach: er habe die Geschaftsver-

waltung, wie es zu Lissabon ihm als Aufgabe gestellt

war, in sammtlichen Zweigen und Bezirken 1
)

neu-

geordnet, und er habe die Stadt und Insel Goa
widerstandsfahiger gegen feindliche AngrifFe gemacht,

indem er die beiden Forts S. Braz und S. Jago durch
eine gewaltige Mauer verband — ein Bollwrerk, wel-

ches sich unter seinem Nachfolger D. Luis de Ataide

(10/9 68—6/9 71) im Kampfe gegen den Hidalcau

§ 334. — s
)
Als Bolcher hielt er zweimal reichliche Ernte,

zuerst unter D. Affonso und zuletzt unter D. Constantino.

Ygl. Couto VI, 10, 18 und VII, 9, 11. — 4
)
Ebend. VIII, 1.

— 6
) Sein Halboheim, der Marques de Villa Real, Bruder des

Vieekoniges D. Affonso, wurde von Konig D. JoSo III. mit:

sobrinho (Neffe) angcredet. Vgl. Couto VI, 9, 2.

§ 335. — *) Mit Ausnahme von Mozambik, wo der Ge-
schaftsverwaiter Vicente Pegado vortreffliche Einrichtungen
getroffen hatte (Couto VIII, 28).
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so vortrefflich bewiihrte, dasa der genannte Vicekonig

aagte, nicht Dom Antao habe die Mauer aufgefiihrt.

aondern Santo AntSo *). — Von Erledigung der all-

jahrlich wiederkehrenden Obliegenheiten wie Aus-

aendung von Geschwadern zur Kiistenbewachung,

Beaetzung erledigter Kapitanstellen u. dgl. m, braucht

bier nicht die Rede zu aein. Ausserdem beendigte

er den zweijahrigen Krieg in Cananor: die armen
Malabaren konnten nicht langer die greulichen Ver-

wiiatungen auahalten. An die 40,000 Palmbaume —
jeder Palmbaum bedeutet den Jahreaunterhalt eines

Malabaren — hatte inan ihnen umgehauen und ver-

brannt; aie waren daher zur Annahme von Friedena-

bedingungen genothigt. — Verwickelungen zu Cota

auf der Siidkuate Ceylona nahmen nach furchtbaren

Miihaalen der Portugieaen, deren dortige Featung von

den Eingeborenen hartniickig belagert wurde, gegen
Ende Febr. 1565 einen gliicklichen Verlauf. Die

Hungeranoth bei den Portugiesen war auf’a hochste

geatiegen. Einige liefen zu dem feindlichen Raju
uber; andere aalzten aich die fleischigaten Leichen

fiir kiinftigen Bedarf ein, und ein chriatlicher Kaffer

achnitt einem Gefallenen die Leber aua, roatete und
verzehrte aie. Ihre Errettung achrieben die Portu-

gieaen der h. Jungfrau und dem h. Joseph zu. —
Auch die Featung Daman wurde zur namliehen Zeit

(Anfanga 1565) gewaltig bedrangt, aber tapfer ver-

theidigt und behauptet. — Im Oct. 1567 zog eine

Flotte gegen die Konigin Abuca von Olala oder Man-
galor, weil aie aua alter Feindachaft den Portugiesen

den 8chuldigen Tribut vorenthalten hatte. Die Flirstin

fliichtete ina Gebirge; in ihrem Reiche griindeten die

Portugieaen aodann die Festung S. Sebastiao und
legten 300 Mann Besatzung darein. — Einige Zeit

§ 335. - s
) Ebend.



596 Leben. § 336, 337.

nachher wurde gegen die Bewohner von Salsete,

welche an Christen sich vergriffen hatten, ein Rache-

zug ausgefuhrt; man verwiistete ihre Besitzungen und
zerstorte iiber 200 Pagoden 3

). — Doch wozu alles

dies aufzahlen, da eine Betheiligung des Dichters an

dieser oder jener Unternehmung immerhin moglich

ware, aber durchaus nicht nachweislich noch irgend-

wie wahrscheinlich ist

?

§ 336. Wo waren denn Camoens’ Freunde wah-

rend D. Antaos Regierung? Dr. Garcia d’Orta ver-

weilte ohne Zweifel in Goa; Heitor da Silveira o

Drago und Joao Lopes Leitao, der nicht lange nach-

her ein Flutengrab fand 1
), waren im Oct. 1564

Schiffskapitane unter dem Flottenfiihrer Gonqalo Pe-

reira Marramaque nach der Malabar- Kiiste gegen

Cananor 2
); am namlichen Zuge betheiligte sich als

Schiffskapitan: Fernao Gomes da Gram, welcher ancb

im Jan. 1567 auf der Cananor-Flotte diente 3
); Pedro

de Sousa lag verwundet zu Cota (Weihnacbten 1564),

wurde 1565 Kapitan von Ormus und starb dort An-

fangs 1566 4
) ; D. Leonis Pereira ging im Sept. 1567

als Kapitan nach Malacca 5
); im Oct. 1567 befand

sich D. Francisco de Almeida unter dem Flotten-

fuhrer D. Francisco Mascarenhas auf dem Seezuge

nach Malabar 6
), und zur selben Zeit fuhr Jorge de

Moura als Oberkapitan eines Geschwaders nach der

Nordkuste des Dekhans 7
). — Aber was hilft es, dies

alles aufzufiihren, da fur Camoens’ Lebensgeschichte

nichts daraus zu gewinnen ist?

§ 337. Und was muthmassen die Lebensbe-

schreiber? — Mariz beriihrt die Frage nicht einmal,

wo Camoens damals lebte und wie er sich nahrte.

§ 335. — 3
) Vgl. fiber das Vorstehende Couto VIII, 1 ff. ff.

$ 336. — *) Jur. 1, 86. — *) Couto Vm, 1. — s
)
Ebend.

VIII, 16. — 0 Ebend. VIII, 3; 5; 15. — *) Ebend. VIE, 17.— ®) Ebend. VIII, 18. — 7
)
A. a. 0.
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Leben. § 337. 597

Severim 1
)

begniigt sich mit der Bemerkung oder

vielmehr Voraussetzung, der Dichter habe zu Goa
die dortigen Wintermonate zugebracht und auf See-

ziigen die zwischenliegenden Sommermonate. In

Correas Lusiaden- Commentar sucht man vergebens

nach Auskunft. Sousa 2
) lasst den Dichter seit dessen

Entlassung aus dem Schuldthurme nach wie vor auf

den Geschwadern Dienste thun bis zur Abreise nach

Mozambik (1567), schliesst sich also Severim an.

Aquino schweigt, als ob er diesmal mit seinem Ge-

-wahrsmanne Sousa nicht iibereinstimme. Mickle 3
),

Botelho 4
)
und Adamson 5

)
lehnen sich an Sousa bzw.

Geverim. Lobo aussert sich nicht. Eine neue Ver-

muthung stellt Juromenha 6
)

auf. Unter dem Vice-

konige D. Joao de Mendoqa lag im Aug. 1564 das

Japan-Schiff fur Simao de Mendoza, Ex-Kapitan von

Malacca, zu moglichst friiher Abfahrt bereit, damit

„D. Leonis Pereira", welcher fur die Commandanten-
stelle zu Malacca die zweite „Nacht'olge“ besass, auf

jenem Segel dorthin mitreisen und so dem zu erster

„Nachfolge“ daselbst ausersehenen D. Diogo de Me-
neses 7

)
zuvorkommen konnte, weil der letztere mit

dem Portugal-Geschwader des neuen Vicekoniges D.

AntSSo de Noronha erwartet wurde. Bevor aber Wind
und Wetter die Siidfahrt ermoglichten, war das Ge-

schwader zur Stelle (3. Sept.) und „D. Leonis Pereira"

musste gegen D. Diogo de Meneses zuriicktreten.

Juromenha muthmasst des Weiteren: Camoens habe

sich, um seinen Freund, den Liebhaber der Dicht-

§ 337. — *) Sev. fl. 4b
.
— s

)
FS.

,
Vida II, § 23. —

a
)
Micklo I, cclxvij. — ‘) Botelho p. lvij f. — ®) Adamson

I, 166 f. — ®) Jur. I, 88 f. — 7
) D. Diogo ist der Protomartyr

der portugiesischen Freiheit. Als Portugal seine Unabhangig-
keit verlor, war er Governador von Cascaos und Anhanger
des Kronpratendenten D. Antonio, Prior do Crato; Konig
Philipp II. von Spanien, der Usurpator Portugals, liess ihn

enthaupten (Jur. I, 89).
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598 Leben. § 33S.

kunst „D. Leonis Pereira" zu begleiten, fur jenes
Schiff anwerben lassen und sei „wegeD Militar-

Disciplin oder Verhiiltnisse halber" trotz „D. Leonie

Pereiras" Riicktritte gezwungen gewesen, an Bord
jenes Japan-Schiffes zu dienen. So habe der Dicbter

von Neuem die Molukken und vielleicht Japan be-

sucht und die Jahre 1564 bis 1566 oder 1567 ausser-

halb Goas verlebt. Soweit vorliiufig Juroraenha. —
Braga 8

)
sagt: „In diesen Zeitpunkt [1564] verlegt

die Ueberlieferung Camoens’ Reisen nach Malacca
und den Molukken"; Juroinenhas Muthmassung lasst

er unerwahnt; warum? Sie ist irrig. — Burton 9
)

theilt die Meinung Juromenhas. — Jene Annahme
aber beruht auf einem Versehen: Bei Couto 10

)
steht

nicht gedruckt: „D. Leoilis Pereira", sondern: „D.
Dioniz Pereira

, fUho do Conde da Feiratl
; der

Sohn des Grat'en da Feira aber steht, soviel wir
wissen, in keinerlei Beziehung zu Camoens.

§ 338. Wir haben noch eine andere Muthmassung*
zu betrachten, die Juromenha 1

)
unmittelbar an die

vorstehende anschliesst: Bei seiner Riickkunft (von

den Molukken und Japan) sei der Dichter, welchen

der Yicekonig D. Antao von Ceuta her gekannt und
gesehiitzt habe 2

), von diesem Liebhaber und Pfleger

der Poesie um Mittheilung seiner Gedichte ersucht

worden, wie das hervorgehe aus der Ode 8
): „An

einen Freund". Der Vicekonig habe darauf den
Dichter zum Factor (Zolleinnehmer) fur die Festung-

Chaul 4
) auf „Nachfolge" emannt 5

). Der Zolleinnehmer

sei zugleich Festungs-Commandant, Inspector der Bau-

§ 337. — 8
) Br., H. I, 292. — 8

)
Burton, Cam. I, 26.

— 10
) Couto VII, 10, 19.

§ 338. — l
! Jur. I, 89 fiF.

— *) Diese Ansirht ist nicht

haltbar; vgl. Lbn. § 187. — 3
) SG. Ill, Od. 12. — Vgl.

Jur. I, 172 (L). — 5
) Vgl. fiber diese willkiirlichen Annahmen:

Lbn. § 341.
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Leben. § 339. 599

werke und Oberverwalter der Giiter Abwesender und
des Nachlasses Verstorbener gewesen 6

)
und babe

ausser Geschenken tur diese sammtlicben vier Aemter
bezogen: 100,000 Reis (= c. 500 Mk.) fur sich als

Jahrgebalt und daneben 29,520 Reis (= c. 148 Mk.)

lur einen waigMe-Dolmetsch, vier Banke (piaes) und
eine Fackel nebst Oel. Der Dichter jedoch habe aus

Deberdru86 an Indien und aus Sehnsucht nach Por-

tugal die Erledigung der Factorstelle nicht erwartet

und sei echon 1567 von Goa abgereist.

•§ 339. Worauf stiitzen sich denn jene Muth-

niassungen Juromenhas? — Zunachst will der ver-

dienstvolle Camoens -Biograph und ,05ras‘-Sammler

und -Herausgeber einen Sprung in der Beschreibung

der afrikanisch-asiatischen Kiistenstriche bei Camoens
in den Lusiaden*) entdeckt haben, einen Sprung,

welcber die Folgerung bedinge, dass der Dichter die

Strophen uber die Festlandkiisten vom Kap der guten

Hoffnung bis China — mit Einschluss der Insel

Japan — friiher (zwischen 1558 und 1564) verfasst,

dagegen die Strophen iiber die Molukken-Inseln spater

(etwa zwischen 1564 und 1567) gedichtet habe und
zwar nach einer nochmaligen Fahrt in diese Gebiete 2

)

(vielleicht bis nach Japan), gewissermassen zur Er-

ganzung seiner Schilderungen. Von der letzteren

Reise habe er aus jenen Gegenden seinen Sklaven

§ 338. — 6
)
Vgl. Uber diesen Aemter-Verband: Lbu. § 72.

§ 339. — 0 Narnlich in Gesang X: uma incisdo . . .

desde a estancia cxxxij. Vgl. Jur. I, 87. — 2
) Ebend.

:

depois que o Poeta visitou de novo [!] estes sitios. — Da-
gegen muss ich bemerken, dass Juromenha eines friiheren

Molukken - Besuches in den Jahren 1556 ff. (bis 1564) init

keinem Worte gedenkt, sondern den Dichter (1556) von Goa
uber Malacca und Lampacao nach Macao reisen und ihn (1558)

des namlichen Weges znrUckkommen lasst (Jur. I, 71 ff. ff.);

aber unter ,estes sitios

‘

sind vielleicht die ostlichen und sud-

ostlichen Gebiete insgesammt verstanden.
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GOO Leben. § 340.

Antonio aus Java mitgebracht. — Aber jener Sprung
ist nicht vorhanden. Die Gottin Tethys zeigt dem
Indien-Entdecker Gama auf der „Liebes-Insel“ an

einem Planiglobus zunaichst das Spharensystem vom
Empyreum bis zur Erde 3

), sodann die Erdtheile und
zwar — Europa bloss beriihrend 4

)
— vorzugsweise

Afrika und Asien, denen sich ein fliichtiger Bliek 5
)

auf Atnerika anschliesst. Und wie ist die Umschau
iiber die afrikanisch-asiatischen Kiistenlande geordnet?

Ohne Sprung! Die Gottin maeht eine Globusreise

vom Kap der guten HofFnung 6
)

entlang die Gestade
von Ost-Afrika, Arabien, Persien, Vorder- und Hin-
ter-lndien, China bis Japan 7

). Von der Insel Japan
aus streift die Gottin — was konnte sie Kliigeres

thun, urn ohne Wiederholung die Rundreise zu voll-

enden? — in riicklaufiger Richtung die Inselwelt:

Tidor, Ternate, Banda-Gruppe, Borneo, Timor, Sunda-
Gruppe, Sumatra, Ceylon, Malediva-Gruppe, Socotora.

Madagascar und kommt soinit zum Ausgangspunkte
zuriick 8

). — Mit dem „Sprunge“ ist es also nichts,

und Camoens’ gemuthmasste Japan -Fahrt verliert

damit ihre einzige Stiitze; zugleich verschwindet der

Javanese (Jao) Antonio, der fast immer wie ein Japa-

nese (Japao) sich geberdet, wiederum in Nacht und
Nebel.

§ 340. Vor Erledigung der Chaul-Frage mussen
wir noch eine andere Annahme beleuchten: Mit der

gemuthmassten zweiten— wir wollen sie benennen —
Sudreise zerfliesst auch ein gemuthmasstes Idyll rait

§ 839. — ») Lus. X, 77-90. — «) Lus. X, 92, 1 und 2.

— Denn Europas geographisch-ethnographisch-historische Ver-

haltnisse hatte Camoens schon behandelt: Lus. Ill und IV,

sowie VII, 76 f. und VIII, 1—38. — *) Lus. X, 138—141. —
9
)
Die Fahrt von Lissabon bis zum Kap der guten HofFnung

hatte der Dichter bereits geschildert: Lus. V, 1—60. —
7
) Lus. X, 92, 3-131, 8. — 8

) Lus. X, 132-137.
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Leben. § 340. 601

tragischem Ausgange. Unter Camoens’ Sonetten finden

sich drei 1
) an eine undeutbare Dinamene gerichtet,

und mit diesen bezieht man drei andere, von denen

eins 2
) auf eine ebenfalls unbekannte Nise (Ines), die

beiden iibrigen 3
) auf eine oder zwei unbenannte Damen

gehen, auf die namliehe, offenbar innigst verehrte

Frauengestalt. Den Anlass, die sechs Sonette als

eine Gruppe zu betrachten, gab der Umstand, dass

Dinamene und Nise — offenbar Verstecknamen —
sowie die eine (oder sind es zwei?) namenlos Ge-

feierte imMeere ihren Tod fanden 4
). Die ausnehmende

Schonheit der bezeichneten Sonette wurde von jeher

mit Recht bewundert; um so mehr musste und muss,

leider noch heute, jeder Leser bedauern, dass wir die

Verungliickte (oder die Yerungliickten) nicht kennen.

Dass die Gedichte im portugiesischen Ostreiche ver-

l’asst sind, dariiber ist keiu Zweifel; aber fraglich

bleibt: Wo und wann? Juromenha 5
)

setzt die Dina-

mene-Sonette nach dem Jahre 1564 (bis 1566). Braga

ist der naralichen Ansicht und bestimmt ausserdem

den Abfassungs-Ort; anfangs 6
)

gilt ihm dafiir Goa,

nachher 7
)

verlegt er sie in die zweite Siidreise

(1564— 1566). Aber auch diese Bestimmung wird

betreffs der Zeit nicbt festgehalten, und jene Fahrt

soil nicht lange 8
)
nach dem Jahre 1561, in welchem

Pero Barreto, Camoens’ treuloser (?) Gonner, als Sunda-

Kapitan 9
) unter Segel ging, von Camoens unternom-

340. — i) SG. II, Son. 73; 169; 171. — *) Ebend.
Son. 53. — s

)
Ebend. Son. 23 und 174. — *) Vgl. ebend.

S. 372. — *) Jur. I, 86, sowie II, 376; 397: 413; 456; 457

;

458 die Anmerkungen zu Son. (Jur.): 23; 53; 72; 168; 170;

173. — 6
)

Br., H. I, 293. - ») Ebend. II, 576 ff. — 8
) A. a. 0

— 9
)
Bragas Angabe ist nicht genau: Pero Barreto befand

sich damals in der Snnda-See und zwar im Hafen der Stadt

Pata als Oberkapitan von vier Schiffen fur Pfeffer- Ladung;
einige davon — wahrscheinlich drei — fuliren zurtick nach
Malacca - Goa, und Pero segelte nach (China-)Japan, da er
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602 Leben. § 340.

men sein. Diese Verschiebungen sind offenbar dem
riihrenden Schicksale einer kaum funfzehnjahrigen

Dame zu Liebe gemacht. D. Isabel de Vasconcellos

luhr von Goa mit ihrem Oheime, welcher Auftrage

nach Pegu hatte, und mit dessen Gattin nach der
genannten Seekiiste. Am 11. Jan. 1561, kurz nach
Mittag, fiel sie iiber Bord und flutete lange auf den
VVellen. Man Hess ein Boot in’s Meer, suchte nach
der Verungliickten und erreichte sie endlich. Sie

war todt. Ihre Leiche wurde auf Deck des Segel-

schiffes gebracht und vom Pater eingesegnet, sodann
in eine Decke genaht und — mit einer Kugel an
den Fussen — der See iibergeben. — D. Isabels

Schonheit und Schickeal waren der Dinamene-Sonette

durchaus wiirdig; aber Beziehungen zwisehen der
jungen Dame und unserem Dichter lassen sich nicht

nachweisen; oder diirfte man etwa annehmen, der
Dichter habe zu Goa die angesehene Vasconeellos-

Familie gekannt, als Hausfreund das damals etwa
zehnjahrige Kind gerne gehabt und nach ihrem Hin-
gange wie ein verehrender Liebhaber gefeiert? —
Kaum denkbar! Jedenfalls aber ist eins 10

) unter
jenen Sonetten ungefahr zu gleicher Zeit (1554/55)
mit dem Trauer-Sonette u ) auf D. Antonio de Noronha
gedichtet: der Abgesang des einen stimmt nicht bloss

im Allgemeinen mit dem Abgesange des anderen iiber-

ein, sondern die beiden Verse des einen:

Se meus humildes versos podein tanto . . .

E celebrado ein triste e longo canto . . .

wiederholen sich so genau wie moglich in den,

sogar der Stellung nach entsprechenden Versen des
anderen:

auf diese hoehst eintragliehe Fahrt von D. Constantino ab-
gesandt war (April 1561). Vgl. Couto VII, 9, 6. — 10

) SG.
II, Son. 23. — i‘) SG. II, Son. 12.
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Leben. § 341. 603

Jj se meus rudos verson podem tanto . . .

Celebrada serds sempre em meu canto . . .
12

)

Wir legen damit die Dinamene-Frage bei Seite und
erortern nunmehr CamoeDs’ „Nachl’olge“-Ernennung

fur die Factorei-Stelle in der Festung Chaul.

§ 341. Durch einen Alvara Konig Philipps (I. von

Portugal), ausgestellt, unterschrieben und gesiegelt

am 5. Pebr. 1585, wissen .wir die unbestreitbare

Thatsache, dass Caraoens „die ihm [auf ,Nachfolge‘]

verliehene Factorei Chaul nicht antrat und durch

seinen Tod [10. Juni 1580] 15,000 Reis Pension

verfugbar“ waren 1
). Die Jahreseinnahme des Factors

— denn von anderen Aemtern ist nirgend die Rede 2
;— zu Chaul betrug nach Braga 3

): 100,000 Rei9

(= c. 500 Mk.). Wer hatte den Dichter fur die

Factorei ernannt 4)? — Juromenha fand in Luis Fran-

cos poetischem Album eine offenbar namenlos iiber-

lieferte Ode 5
). Der Verfasser dieser, dem Inhalte

uach unbedeutenden, in der Satzgliederung unge-

lenken, im Reimverbande nicht ganz fehlerlosen 6
)

Ode erwahnt als seine unerreichbaren Vorbilder:

Petrarca und Garcilaso; diese beiden Dichter sind

bewunderte Muster des Lyrikers Camoens; aus diesem

Grunde — so folgerte Juromenha 7
)
— muss Camoens

die Ode „an einen Freund“, wie die Ueberschrift

lautet, ohne Zweifel verfasst haben. Der iibrige In-

halt der Ode stellt den „Freund“ dar als einen be-

riihmten Dichter, siegreichen Helden (in Afrika) und

§ 340. — ia
)
Vgl. Son. 12, V. 9 und 12 mit Son. 23,

V. 9 und 12, sowie Lbn. § 228.

§ 341. — 0 Vgl. Lbn. § 24. — *) Ebend. § 72 und
342, A. 3. —

») Br., H. I, 295. — 0 Vgl. Lbn. § 342. —
6
)
SG. Ill, Od. 12. — e

) Das Original bietet in V. 22, 24,

25 dio Reimworter: gloria: memoria: Hesperia; CMdV, in

GZ. VII, 6 bessert das verfehlte Hesperia in: historia. Dann
ware V. 25 zu iibersetzen

:
„Und alle Welt was Helden sonst

verrichtet“. — 7
) Jur. IH, 548 ff.

Digitized by Google



604 Leben. § 341.

fast allerhochst, gleich nach dem Konige, stehenden

Herrn. Juromenha erachtete das Lob, insbesondere

den Dichterruhm des gepriesenen „Freundes“ ats iiber-

trieben, deutete alles Uebrige — wie es zur Noth

anginge — auf den Yicekonig D. Ant5o de Noronha,

raachte diesen zutn Kameraden und „Freunde“ des

Dichters in Ceuta (1546— 1549!) und zu seinem

Conner in Goa. — Juromenhas Muthmassungen sind

hier sammt und sonders willkiirlich und unhaltbar:

Camoens als Dichter der Ode, D. Antao als sein

Freund, Goa als Entstehungsort des Gedichtes und

1567 als dessen Abfassungszeit. Trotzdem bliebe die

Moglichkeit bestehen, dass D. Antao damals oder

iiberhaupt als Yicekonig (3/9 1564 — 10/9 1568) Ca-

moens zum Factor in Chaul auf ,Nacbfolge‘ ernannt

hatte; aber die Wahrscheinlichkeit ist eine ausserst

geringe. Wenigstens hat D. Antao, soviel wir wissen,

keinerlei Berechtigung, als Gonner oder gar Freund

des Dichters in einer Caraoens-Biographie zu stehen.

Wie hatte ein so machtiger, nach Amt, Reichthum

und Ansehen vermogender Herr einen (nach Juro-

menhas Annahme) seit zwei Jahrzehenten ihm be-

kannten oder sogar nahestehenden Edelmann nach

Mozambik (1567) bzw. Lissabon entlassen mit dureh-

aus unzureichenden ilitteln zur Ueberfahrt 8)? — Das

Gesagte richtet sich nicht bloss gegen Juromenha.

sondern auch gegen Braga 9
),

Burton 10
)
und Storck 11

).

Frau CMichaelis de Yasconcellos 12
j nennt mit Recht

das fragliche Gedicht „von alien [Camoens-] Oden . .

.

die unbedeutendste und die wenigst schone, die eio-

§ 341. — «) Vgl Lbn. § 349. — B
) Br., H. I, 294 f.

Braga stimmt bloss in einem Punkte nicht mit Juromenha
iibereiu, indem or meint, die Ode sei ,,vielleicht vor 1562, wo

D. Antio nach dem Reiehe abreiste“, diesem gewidmet worden.— 10
1 Burton, Cam. I, 26. — «) SG. Ill, S. 358 f.

-
“) CMdV. in GZ. VIII, 5 f.
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Leben. § 342. 605

zige, welche Dunkelheiten enthalt und ernstere Sehwie-

rigkeiten bereitet“. Die Frage: „Wer ist der, Dicht-

kunst liebende und iibende, hochgestellte Gonner, an

welchen der Dichter diese Ode geriehtet hat?“ be-

antwortet meine Freundin mit: „Infant Dom Luis“

(1506— 1555) und setzt die Abfassungszeit des Ge-
dichtes „zwi8ehen 1549 und 52“. — Der besungene
Gonner wird

,
soviel ieh zu urtbeilen vermag, der

Infant-Dichter ,3
) D. Luis 14

) sein; aber die missrathene

Ode entstammt nieht Camoens’ Feder 15
).

§ 342. Stellen wir von Neuem die Frage: Wer
hatte Camoens fur die Factorei Chaul aut‘ „Nachfolge“

ornannt? — Fine bestimmte Antwort lasst sich nicht

ausfindig machen. Entweder einer von folgenden

Statthaltern : Vicekonig Francisco Coutinho Graf von
Redondo (7/9 1561 bis 19/2 64), Governador Joao
de Mendo9a (bis 3/9 64), Vicekonig Antao de No
ronha (bis 10/9 68) oder Konig D. Sebasti3o (20/1
1568 bis 4/8 78). Sehr nahe jedoch liegt die Muth-
massung, welche Camillo Castello Branco x

) aufgestellt

hat: „Mir will es scheinen, dass die Factorei Chaul

ihm [Camoens] gegeben wurde mittels koniglicher

Bestallungs- Urkunde seit der Veroffentlichung der

Lusiaden, znr namlichen Zeit, als man ihm das Gna-

§ 341. — 13
)
Die Pseudo - Camoens’schen 15 Sonette:

SG. H, Son. 232—236; 238—247 gehoren dem Infanten D. Luis
(vgl. ebend. S. 415 ff., Anm. zu Son. 232). — u

)
Lobo (p. 211)

riihmt des Infanten ,amavel caracter
,

galhardia e polida
doutrina‘. — 1S

)
Lyrisches hat Camoens, wie es scheint, da-

mals nicht gedichtet; im Jahre 1565/66 wurden die Gebeine
Affonsos do Albuquerque ihrem Grabe in der Kapelle N. S.

da Concei^o zu Goa enthoben und zu Lissabon, wo sie am
6. April 1566 ankamen

,
dem letzten Wunsche des grossen

Mannes gemass in der Kapelle N. S. da Gra9a beigesetzt

(vgl. Schafer III, 265); aber Camoens hat, obwohl er ohne
Zweifel zu jener Zeit in Goa sich befand, die Feier nicht be-

sungen.

§ 342. — *) C Branco p. 61 f.
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dengehalt gab 2
) unter Bedingung seines Wohnsitzes

zu Lissabon. Die Wohnsitzbedingung wiirde ander-

weit uDerklarlicb sein. Sobald die Factorei erledigt

ware, sollte das Gnadengehalt aufhoren. Die Bedin-

gung sollte ihn verhindern, das Gnadengehalt zu er-

heben, nachdem er das Amt angetreten hatte.“ Soweit
Gastello Branco. — Ich theile diese Ansicht und fuge

zur weiteren Begriindung Folgendes hinzu: Von konig-

lichen Ernennungen portugiesischer Unterthanen fur

dienstliche Stellungen im indischen Reichsgebiete,

ohne dass zuvor Berichterstattung vom Vicekonige

oder Governador erfordert wird, ist diese Camoens’-

sche nicht die erste, noch die letzte. Auf Grund
von Dienstscheinen wurden haufig vom Konige heim-

gekehrte Kriegsleute auf nachste oder spatere „Nach-
folge“ zu Kapitanen, Factoren, Sekretaren usw. er-

nannt; sie mussten dann nach Indien zuriickreisen

und in ihre Stellungen je nach Zeit und Gelegenheit

eintreten. Durch ganz besondere Vergunstigung —
und eine solche wurde Camoens gewahrt — war es

einzelnen Ernannten gestattet, in Portugal zu ver-

bleiben und von ihrem Patente, welches dann nach

Goa gesandt und dort gebucht wurde, eine jahrliche

Rente zu erheben 3
). Zuweilen wurde die Anwart-

schaft — offenbar nicht ohne Genehmigung — an

Andere iibertragen durch Kauf oder Schenkung und
sogar, wofern Linschoten Thatsachliches berichtet,

Tochtern als Mitgift zugetheilt 4
). — Die indischen

Statthalter nahmen derlei UDmittelbare Eingriffe in

ihre zustandigen Befugnisse gewohnlich mit einigem

Unwillen entgegen; sie erblickten darin eine Ein-

§ 842. — *) Am 28. Juli 1572; vgl. Jur. I, 169 f. (F).

— 8
) So wird im Jahre 1556 FornSo de Sousa de Castello-

Branco zum Kapitan von Chaul eruannt und orhalt vorlaufig.

solange er die Stellung nicht antritt
,
1000 Pardaos (=» c.

1500 Mk.) Jahrgelialt (Couto YII, 3, 6). — 4
) Vgl. Itin. p. 44».
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schrankung ihres Ansehena und Einflusses und auchten

sogar die Auafiihrung solcher Erlasse nach Moglieh-

keit hinauBzuachieben. So ernannte die Konigin-Re-

gentin D. Katharina (1562) den damala mit dem
Indien-Geschwader von Liasabon wieder abaegelnden

D. Pedro de Souaa zum Commandanten von Ormus
zu 8ofortigem Eintritte, indera aie ihm da8 konigliche

Patent und zugleich ein betreffendea Sendachreiben

an den Vicekonig Grafen von Redondo iibergab. D.

Katharina hatte jenen Poaten auf „Nachfolge“ zwei

Bewerbern, an erater Stelle D. Franciaco Mascarenhas
Palha und an zweiter Luia de Mello da Silva ver-

sprochen. Damit die beiden, denen aie die Patente

spater im Laut'e dea Jahrea auastellen wollte, nicht

unwillig wiirden, aollte D. Pedro daa konigliche Patent

geheimhalten und warten auf aeine Abaendung nach

Ormu8 infolge dea Sendachreibena an den Vicekonig.

Bieaer jedoch legte, um D. Francisco zu bevorzugen.

den koniglichen Erlaaa bei Seite, bis einea Tagea der

ungeduldige D. Pedro bei dem Yicekonige anfragte

und, ala dieser aich unwiasend atellte, daa Patent aus

der Tasche hervorholte. Der Vicekonig aetzte 8ein

,Cumj)ra~se‘ darunter, und der Commandant fuhr nach

Ormua 5
). — Ein durchschlagender Grund, welchen

Castello Branco aeltaamerweise iiberaehen hat, acheint

mir fur die anaprechende Muthmaaaung in folgendem

Umatande zu liegen. Warum verleiht der Kbnig dem
Dichter je und je nur auf drei Jahre 6

)
daa Gnaden-

gehalt von 15,000 Reis? Ich antworte: Weil die

Aemter in Indien dreijahrige Dauer batten und Ca-

moen8 ,

Gnadengehalt aus aolch einem Amte erttoaa.

Dazu stimmt die Verleihunga- bzw. Ernennungszeit:

12. Marz, der Monat, in welchem die Auftrage fur

§ 342. — s
) Couto VII, 10, 7. — ®) Namlich vom 12/3

1572, 1575, 1578 durch koniglichen Alvara vom 28/7 1572,
2,8 1575, 2/6 1578; vgl. Jur. I, 169 ff. (F, G, I).
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Indien ausgefertigt warden. — Eine eehon fruher

gemachte Bemerkung 7
) sehe ich mich genothigt bei

dieser Gelegenheit zu wiederholen: Der Governador
Francisco Barreto ebensowie Konig D. Sebastiao, beide

ernennen den Dichter fur einen Civilposten, jener

zum Obergiiterverwalter, dieser zum Zolleinnebmer.

Warum nicnt zum Kapitan? — Schiffen auflauern,

Menschen hinwurgen, Beute einstecken widerstand

dem gefiihlvollen Manne in tiefster Seele. Zugleich

geht aus dieser Ernennung zum Factor auf’s deut-

lichste hervor, dass Camoens als Obergiiterverwalter

von Yeruntreuungen und Unterschleifen frei dastand

und seine Redlichkeit makellos rein war.

§ 343. Naeh alledem miissen wir gestehen: die

drei Jahre hindurch, vom Tode des Grafen von Re-

dondo (19/2 1564) bis zu Camoens’ Ankunft auf

Mozambik (1567), ist das aussere Leben des Dichtere

in undurchdringliches Dunkel gehiillt. Wahrscheinlich

lebte er von den wenigen ersparten Reis aus gliick-

lichen Zeiten (1561/62 bis 1563/64) und hatte neben-

her diese und jene Beihiili'e einigen Freunden, ins-

besondere Dr. Garcia d’Orta zu danken. Unterdess

schuf er fleissig an seinen Lusiaden, deren drei oder

vier letzten 1
)
Gesange in jenen Jahren entstanden,

benutzte namentlich fur den zehnten (Schluss-) Ge-

sang ohne Zweifel, wie ich bereits friiher 2
] bemerkte,

die Jahresberiehte im Staatsarchive zu Goa sowie

die Angabe der Namen und Schicksale der Kapitane

unter den Schiffs- Abbildungen in der Vorhalle des

Festungspalastes und belebte seine Yorstellung von

den Helden und ihren Thaten durch Betrachtung der

Statthalter-Bildnisse im Rathssaale jenes Gebaudes 8
).

So ging die National-Epopoie allmahlich ihrer Vollen-

§ 342. — ’) Vgl. Lbn. § 278.

§ 343. — ») Vgl. Lbn. § 300. — *) Ebend. § 16. —
8
) Ebend. § 233.
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dung entgegen. Sicherlich war das Gedicht, wofern

nicht alles trilgt, bevor die Kunde von der Thron-

besteigung D. Sebastiaos 4
) nach Mozambik und Goa

(J uli — Sept. 1568) gelangte, vollstandig abgeschlossen

d. h. von Ges. I, Str. 1 fertig bis zu Ges. X, Str. 144 6
).

Camoens dachte an die Veroffentlichung seines Lebens-

werkes. Die Ausgabe in Goa zu veranstalten ware
vielleicht nicht unmoglich gewesen 6

), gewiss aber

durchaus unzweckmassig. Die National-Epopoie musste

in Portugal erscheinen, in der Hauptstadt des Vater-

landes, in der zweiten Heimat des Dicbters. Dort

lebten die Nachkommen und Yerwandten der geprie-

senen Helden, dort war dem Gedichte Verstandniss

und Verbreitung gesichert, dort stand Anerkennung
fur das grosse Werk und Erfolg fur den arrnen Dich-

ter in Aussicht. Lissabon und D. Sebastiao erfullten

Camoens
1

Gedanken und Traume.

§ 344. Unser Dichter hatte fast ein halbes Men-
schenalter hindurch erfahren, dass Indien „die Mutter
erbarmlicher Schufte und die Stiefmutter ehrlicher

Leute“ war. Seines unwilligen Wortes: „Undank-
bares Vaterland, meine Gebeine wirst du nicht be-

sitzen!“ hatte er langst vergessen. Er sehnte sich

darnach, den heiligen heimischen Boden wieder zu

betreten, dort seine iibrigen Tage zu verbringen und
die letzte Ruhestatte zu finden. „Arm am Beutel,

krank am Herzen" wollte er von Neuem „sechs

Monate schlimmen Lebens auf dem Meere nicht

§ 343. — *) Am 20. Jan. 1568, nachdem seit Konig
D. Jo3o8 HI. Tode (11/6 1557) zunachst D. SebastiSos Gross-

mutter die Konigin- Wittwe D. Catharina (bis 1562), darauf

sein Grossoheim, der Cardinal-Infant D. Henrique, die vor-

mundschaftliche Regierung gefuhrt hatten. — 6
)
Die Stroplien

145—156 des 10. Gesanges sind nach D. Sebastiaos Thron-

besteigung gedichtet. — 6
) Ob Johannes von Emden zu Goa

noch lebte oder sonst ein Buchdrucker dort angesiedelt war,

ist mir unbekannt.

Store k, Camoens’ Leben. 3U
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scheuen“; sein Gedanke, dem jugendlichen, noch nicht

grossjahrigen Konige seinen Hymnus auf Portugal zu

widmen, wurde Entschluss. In Lissabon — so redete

er sich ein — thate der Hunger nicht so wehe wie
in Goa; wenigstens wiirde er am Tejo „von den
Erdengiitern alien das hochste doch“ gewinnen: Ruhm.
Ein Hinderniss stand im Wege: er konnte die Kosten

der Ueberfahrt nicht bestreiten. So reifte sein Wunsch
erst zur That, als im Sept. 1567 Pedro Barreto,

welcher die erledigte Kapitanstelle — der seitherige

Inhaber Fern3o Martins Freire war gestorben — auf
Mozambik anzutreten hatte 1

), bis dorthin ihm freie

Ueberfahrt zusagte 2
). Das war nur der funfte Theil

des ganzen Seeweges; aber um soviel kam er seinem
Ziele doch naher. Wahrscheinlich hoffte er mit dem
nachsten Portugal -Geschwader (Febr.—Marz 1568)
von Mozambik nach Lissabon absegeln zu konnen,

falls eine mitleidige Seele die nothwendigen Reis
hergabe. Trotz aller Tauschungen war in seinem

Gemiithe nicht alle Hoffnung erstorben. Er nahm Ab-
schied von seinen Freunden, insbesondere fur immer
von dem altersschwachen Dr. Garcia d’Orta 3

), packte

§ 344. — *) Couto VIII, 18. — 2
)
Braga (Biogr. p. xxxvij )

vermuthet, Camoens 6ei kurz vorher (? vgl. Lbn. § 340), als

Pedro Barreto Kapitan von Sunda war, schon in dessen Ge-
leite gewesen. — In der Lusiaden-Ausgabe „Crae8beck, Lis-

boa 1626“ steht in der Widmung an D. Jo8o de Almeida die

lugende Legende: Camoens sei mit D. Francisco de Almeida.
D. Jo5os Vater, so befreundet gewesen, dass er bei seiner

Heimreise erklart babe, er gehe fort, weil D. Francisco nicht

mehr dort sei (vgl. Jur. I, 461). — Aber 1567 (Oct.) war
D. Francisco auf der Malaeca-Flotte, ging 1569 (Jan.) als

Kapitan mit der Nordflotte und kam (18/4) 1569 nach Goa
zuriick. Vgl. SG. I, S. 371 und Couto VIH, 18 und 29. —
a
) Der daroals mehr als siebzigjahrige d’Orta war offenbar

vormogend und scheint unvermkhlt geblieben zu sein. Ob er

Camoens’ Armuth
,

welche ihm nicht unbokannt sein konnte,
freundlich bedachte und ihm mehr mitgab, als gute Wiinsche
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noch eininal sein bisschen Habe zusatumen, barg seine

Lusiaden und seinen ,Parnaso‘, seinen Reisepass *)

und alle 6eine Dienst- und Fiihrungs-Scheine in seine

Kleider und ging an Bord des Mozarnbik-Schiffes.

§ 345. Nach der vorstehenden Darlegung er-

scheinen folgende Annahmen gerechtfertigt: Camoens
lebte seit seiner Riickkunft nach Goa wegen der An-

klage betreffs der Giiterverwaltung zu Macao fiirch-

tend und hoffend, aber test entschlossen, den etwaigen

Verlust seiner Ehre nicht zu iiberleben. Unterdess

gewann er jedoch die Gunst des Vicekoniges D. Con-

stantino de Braganqa, und dessen Nachfolger, der

Vicekonig Graf de Redondo D. Francisco Coutinho

wiirdigte ihn vertraulichen Verkehres. Erst 1562
— vielleicht April - Mai — wurde die Anklagesache

bei Gerichte anhangig. Nach kurzer Untersuchungs-

haft erfolgte ein freisprechendes Urtheil. Ob der

Dichter noch an Kriegsziigen theilnahm, ist fraglich;

wahrscheinlich verschaffte ihm der Graf- Vicekonig

angemessene Beschaftigung und ausgiebigen Unter-

halt; ausserdem erlegte er eine Schuldsumme fur seinen

Schiitzling und raachte dadurch die Beschlagnahme
seiner Person und Habe riickgiingig. Von Beziehuugen

des Dichters zum Governador Joao de Mendoza ist

nichts bekannt-, sein poetischer Verkehr mit dem Vice-

konige D. Antao de Noronha ist unbegriindete Muth-

massung. — Unterdess vollendete er, bis auf wenige

Zusatze und etwaige Verbesserungen, seine National-

Epopoie. Sehnsueht nach Portugal und der Wunsch.
die Lusiaden in Lissabon zu veroffentlichen, waren ohne

Zweifel die Ursache, dass er den neuernannten Mo-

fur die Reise und liebe Griisse fiir Portugal ? Dariiber wissen

wir nichts, aber sehr wohl wissen wir, dass Camoens’ Reise-

mittel nicht ausreichten; sicherlich hatte der greise Herr,

wofern er eine Beisteuer spendete, nicht freigebig die Hand
geoffnet. — ‘) Vgl. Itin. p. 4* und 44".

39 *
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zambik-Kapitan Pedro Barreto, auf sein freundliches

Anerbieten, ihn unentgeltlich dorthin mitzunehmen,
gegen Ende Sopt. 1567 bereitwillig und dankbar be-

gleitete. Nach etwa funfwdchentlicher Fahrt landete

das Sehiff vermuthlich Oct—Nov. an jener fieber-

behalteten Insel.

XXII.

Camoens’ RQckreise nach Lissabon.

§ 346. Mit der Herreise nach Portugal war e»

schlechter bestellt, als mit der Hinreise nach Indien.

Zunachst war die Seegefahr grosser. Die Segel

nach Goa liihrten nur wenige Ladung: einige Pipen
Oel und Wein und etliche andere Waaren portu-

giesischer Kaufherren, im Uebrigen nur Ballast und
den Mundvorrath fur die Schiffsleute, sowie baare

Miinze — ,Eealen van acliten ‘ nach Linschotens Be-

zeichnuDg, an denen raehr als 40 Procent gewonnen
wurde — in grossen Summen, insbesondere zum
Einkaufe von Pfeffer 1

). Dagegen iiberfrachtete man
die Segel nach Lissabon, wie wir bereits gehort

haben, aus Gewinnsucht in gewissenlosester Weise
und verpackte nicht selten die Giiter, wie sie eben
kamen, leichtfertigen Sinnes in den Schiffsraum, die

wuchtigeren zu oberst, so dass manches Fahrzeug
gerade aus diesen Ursachen mit Mann und Maus dem
Verderben anheimfiel. Im Uebrigen waren die Un-
gliicke vielfach verursacht durch die Untahigkeit der

Piloten und die ungeheuere Grbsse und schlechte

Einrichtung der Schiffe sowie durch deren elenden

Zustand beim Antritte der Reise nach Lissabon 2
).
—

§ 346. — l
) Itin. p. 3b .

—
*) Vgl. Martins, PM. p. 25 f.

;

63; 112.
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Auf der Heimfahrt stand es mit den Seeleuten und
den Soldaten folgendermassen : die Seeleute erhielten,

wie sich von selbst versteht, freie Ueberfahrt und
ausserdem WasBer und Zwieback zugetheilt, aber

nicht fur die ganze Reise, sondern nur von Goa bis

.zuiu Kap der guten Hoffnung. Wir miissen daraus

folgern und werden spater daran erinnern, dass nicht

jedes Portugal -Geschwader auf Mozambik anlegte;

in diesem Falle waren vielfach Wasserstation und
Erfrischungsplatz die ,Agoada de Saldanha 1 und die

S. Helena- Bay. Vom Kap bis Lissabon, also fur die

weitaus langere Strecke, mussten sie auf ihre Kosten
mit dem Nothigen sich versorgen. — Schlimmer als

den Seeleuten erging es den Soldaten. Auf ihren

Urlaubsschein oder Reisepass seitens der Statthalter-

schaft bekamen sie nichts als freie Ueberfahrt ohne

Bekostigung d. h. Platz fur einen Koffer im Schiffs-

raume und eine Schlafstelle im Unterdecke. Das war
alles, nachdem sie funf bezw. sechs Jahre und die

raeisten bei weitem langer gedient hatten. In dieser

Lage befand sich Camoens, und daraus begreift sich,

dass der unbemittelte Dichter Pero Barretos Ein-

Jadung mit Freuden Folge leistete, um wenigstens

bis Mozambik die Ausgaben zu sparen. Die Sklaven

aber mussten — mit dem Javanesen Antonio sieht

es allenthalben recht zweifelhaft aus — Fracht be-

zahlen „von ihrer Person" und obendrein Eingangs-

zoll fiir den Konig. 8
). Um nebenbei Geld heraus-

zuschlagen, vermietheten Kapitan und Steuermann,

sowie die iibrigen Officialen und ebenso die Seeleute

nach Moglichkeit und Gelegenheit ihre Kammern
unten und oben im SchifFe um hohen Preis 4

). So
war es zur Zeit Linschotens (1583); in friiheren

Tagen 5
)
gab es noch mitleidige Kapitane, wrelche zu

§ 346. — 8
)

Itin. p. 4*. — Itin. p. 3b .
— 6

) Jedoch
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Goa vor ihrer Abfahrt nach Lissabon — bezw,
Cochim zur BefrachtuDg der Schifie — besehriebene

Zettel auf den oifentlichen Platzen anschlagen liessen

rnit der Zusicherung freier Ueberfahrt und unentgelt-

licher Bekostigung „bis in’s Reich" fur jeden Mit-

reisenden. Solcher Kapitane gedenkt Couto und hebt
besonders den ausgedienten Commandanten der Fe-

stung Diu, D. Antonio de Noronha mit dern Zunamen
,o Catarras i hervor, welcher im Jahre 1561/62
ebenso verfuhr, obwohl er kein Vermogen besass 6

).

§ 347. Wie stand es mit Camoens’ Heimreise?
— Zwei Einzelnachrichten 6ind uns aafbebalten, die

eine von Mariz, die andere von Couto. Mariz er-

zahlt, dass Camoens ,.gefangen genommen wurde in

Indien durch den Governador Francisco Barreto [?!]

und wegen der Verwaltung [zu Macao] angeklagt in

dieses Reich [Portugal] kam“. Dann tahrt der Bio-

graph fort: „Vorher [also vor 1556!] kam er nach

Mozambik
,

wohin der Kapitan Pero Barreto [Pero

war dort Kapitan von Sept. 1567 bis Nov. 1569]
ihn mitgenommen hatte aus Indien unter grossen

V'ersprechungen, iiber welche er in kurzer Zeit sich

so enttauscht sah, dass der Kapitan, als das Schiff

Fee [ein Irrthum! das Schiff hiess: S. Clara 1
)] dort

gedenkt aucb Pyrard (Br., Biogr. p. xxxix), zwei Jahrzehente
nach Linschoten, solchen Wohlwollens hoohstehender Herron.
— 6

) Couto VII, 10, 1. — I). Antonio wurde sp&ter Yice-

konig von Indien (6/9 1571—9,12 1573) und starb — er war
sebon 1571 an Gelbsucht leidend — in Portugal (Mai 1574)
bald nach seiner Heimkehr aus Trauer, dass ihm Frau und
Sohn — zwei Tochter lebten noch — unterdess gestorben

waren, und aus Gram, weil Konig I). Sebas63o ihn vor Ablauf
der Amtszeit abbertifen hatte. Am Grabe der Seinigen seufzte

er: Sent mulher, sent filho, e sem honra, nao ha quern possa
oiver. Vgl. Couto VII, 1, 3 sowie IX, 16 und 20.

§ 347. — >) Die beiden anderen Schiffe waren: S. Catba-
rina und Chagas: das erstere uberwand friihzeitig das Kap
der guten Hoffnung und landete zu Lissabon im Juli—Aug.
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landetc und Camoens auf diesem [nach Portugal]

kommen oder nach Indien [!!] zuruckkehren wollte,

ihn als Gefangenen zuriickhielt, bis er ihra 200 Cru-

zados [= c. 300 Mk.] zuriickgezahlt hatte, welche

er in Indien ihm gegeben hatte fur seine Bediirfnisse

an Bord (matalotagem) und nunmehr als Schuld

einforderte. Als er [Camoens] bei einigen befreun-

deten Edelleuten, welche auf dem Schiffe gekommen
waren, sich dariiber beklagte, legten sie unter sich

zusammen und losten ihn aus, indem sie dem Kapi-

tan die 200 Cruzados bezahlten, und nahmen ihn

auf dem namlichen Schiffe nach dem ,Reiche‘ mit,

immer auf ihre Kosten“ 2
). Soweit Mariz. — Sehen

wir die Nachrichten an! Dass die Ausgaben allein

fur Speise und Trank auf der Heimreise von Goa
bis Lissabon mindestens auf 200 Cruzados (== c. 300
Mk.) sich beliefen 8

), wusste Mariz sehr wohl; im

iibrigen aber wiirde der einfaltige Biograph als Zeuge
vor Gerichte eine erbarmliche Rolle spielen: er lasst

Camoens wahrend der Statthalterschaft Francisco

Barretos (1555—1558) von Goa nach Mozambik
reisen und zwar mit Pero Barreto 4

), welcher erst im

Sept. 1567 dorthin unter Segel ging; dann ver-

wechselt er die Schiffe S. Fe und S. Clara und

weiss nicht, ob Camoens mit dem betreffenden Schiffe

nach Portugal heimkehren oder nach Indien zuriick-

1569. S. Clara und Chagas iiberwinterten auf Mozambik
(Couto VIII, 28). — J

) Mariz p. 10 f. — 8
) Vgl. Lbn. § 239,

A. 5. — 4
) Pero (oiler Pedro) war ein Verwandter (Neffe oder

Vetter?) Francisco Barretos und hatte in Indien seit 1551

gedient, und zwar in sehr eintraglichen Stellungen. Er stand

eben im Begriffe, als Oberkapitan einer Flotte nach Malabar
abzusegein, als das Indien-Geschwader nach Goa die Nachricht

brachte, der Commandant auf Mozambik FernSo Martins Freiro

sei gestorben (Lbn. § 344). Pedro war fur die erste ,Nach-

folge* ersehen und fuhr daher nach Mozambik anstatt Malabar.

Vgl. Couto VII, 1, 5; 1, 7; 3, 14; 5, 7; 9, 16; VIII, 18.
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fahren will 5
); ferner soil der sehr vermogende Kapi-

tiin Pedro Barreto — der Kapitan von Mozambik
erwarb wahrend der dreijahrigen Amtszeit nach Lin-

scboteos Angaben iiber 300,000 Dacaten
,

also eine

Million Mk. 6
)
— zu einer Zeit, als Zuriicksetznng

und Ehrenkrankung an seinem Herzblute zehrten und
keinen anderen Gedanken aut'kommen liessen, die

Camoens'sche Schuldsumme (?) von 300 Mk. fur die

Auslosung des Dichters eingesackt haben von einem
Dutzend hochberziger, aber unbemittelter Portugiesen
— Dem Biographen Mariz, der seine Beraerkungen
nach blossem Horensagen etwa im Jabre 1612 nieder-

schrieb und eine Erklarung fur den ausgedehnten

Aufenthalt des Dichters auf der Seucben-lnsel wahr-

scheinlich nach eigenem Gutdiinken beifugte, stellen

wir geniiber den Hietoriograpben Conto, der Selbst-

erlebtes aus treuein Gedachtnisse im Jahre 1614
aulzeichnete 7

).

§ 348. Im Jahre 1569 am 2. Febr. geht der Ex-
Yicekonig D. Antao de Noronha mit einem Geschwader
unter Segel nach Portugal. Mitreisende auf seinem

Schiffe sind, wie uns Couto 1
) erzahlt: D. Antaos

„Schwager D. Jo3o Pereira, ausgedienter Kapitan von

Malacca, D. Pedro da Guerra, Ayres de Sousa de

Santarem, Manoel de Mello, Heitor da Silveira o

Drago, Gaspar de Brito, Femao Gomes da Gr3,

Louren^o Vas Pegado 2
)

und andere achtbare Ca-

valleiros, mit denen ich [Couto] an Bord ging; wir

§ 347. — 5
) Mariz’ Schwanken rtihrt zweifelsohne daher,

dass Pedros Ueberfahrt - SchifF nach Goa zurucksegelte. —
8
)

ltin. p. 8*. — 7
) Ygl. Couto, Dec. (ed. 1736) T. 1 (Vida)

fl. 2b f.

§ 348. — J
) Couto VIII, 28. — *) Soverira (fl. 4b

) fubrt

von den Genannten nur Heitor da Silveira auf und auSserdem

Antonio Cabral, Luis de Yeyga, Duarte de Abreu und Antonio

SarrSo [nach Sousa, Vida II, § 24: FerrSo; ebenso nach Jur.

I, 93 und Br., H. I, 298].
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alle waren beim Vicekonige zu Tische, welcher sehr

reichlich, so lange er lebte, offene Tat'el gab. Und
weil wir spat abgereist waren, so landeten wir mit

alien Schiffen auf Mozambik; bloss die S. Catharina

iiberwand zur selben Zeit, als wir landeten, das

„Kap“ und kam nach Lissabon, als dort die grosse

Pest [1569] wiithete; und wir erlitten auf unserer

Wende nach Mozambik Sturmwetter; und bevor wir

die Angoxa-Inseln erreichten, starb der Vicekonig;

und in seinem Testaments land sich die Bestimmung,

dass man den rechten Arm beim Ellenbogen ihm ab-

schnitte, nach Ceuta brachte und in das Grab seines

Oheimes D. Nuno Alvares barge, seinen Leichnam
dagegen in’s Meer wiirfe, was zur grossen Betriib-

niss AUer geschah. — Wahrend wir auf Mozambik
vor Anker lagen, kam im Juli [1569] Vasco Fer-

nandes Homem in einem Sehiffe mit sehr tiich tiger

Besatzung, welches aus dem ,Reiche‘ in Begleitung

deB Ex-Statthalters Francisco Barreto [April 1569]
abgesegelt war. Der Konig D. Sebastiao hatte ihu

[FBarreto] zum Eroberer der [Gold-] Minen von

Monomotapa und zum General Kapitan [Governador]

vom Kap der Stroinungen (Correntes) bis zum Kap
Guardafui fd. i. fur die siidostliche Kiiste von Afrika]

era aunt. Sian sagte, dieser Fidalgo hatte sich um
jene Unternehmung beworben, weil er sich sehr ver-

armt sah infolge grosser Prunksucht und Verschwen-

dung; denn er war Governador von lndien gewesen
und ubernahm jene viel niedrigere Stellung“. — Zum
Verstandnisse der Sachlage ist dem Couto’schen Be-

richte Folgendes beizufiigen: Schon D. Sebastiaos Ur-

grossvater, Konig D. Manoel, hatte das portugiesische

Ostreich in mehrere Statthalterschaften zerlegen

wollen; sein Urenkel brachte — zum handgreiflichsten

Schaden der iiberseeischen Besitzungen — diesen

Gedanken zur Ausfiihrung. So errichtete der Konig
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drei Statthalterschaften und schickte D. Antonio de
Noronha mit dem Titel ,Vicekonig von Indien* nach

Goa zur Verwaltung des Gebietes vom Kap Gnardafui

bis zum Kap Comorim, und mit dem Titel ,Gover-

nador' Antonio Moniz Barreto, dessen Sitz Malacca

war, zur Verwaltung des Gebietes vom Meerbusen
von Bengalen bis China, und mit dem namlichen

Titel Francisco Barreto zur Verwaltung bezw. Er-
oberung des obengenannten Gebietes 8

).

§ 349. Commandant von Mozambik war, wie
wir bereits wissen, damals Pedro Barreto. A Is dieser

von jener Massregel vernahm, hielt er sieh fur so

gekriinkt vom Konige und so beleidigt von seinem
Verwandten Francisco, dass er ohne Weiteres, ob-

wohl er noch ein Jahr zu dienen hatte, sein Amt
niederlegte und sich [im Nov. 1569] nach dem ,Reiche‘

einschiffte. Vasco Fernandes Homem, ein bejahrter

Fidalgo von vielen Verdiensten, war fur jenes Unter-

nehmen zum Obersten (Mestre de Catnpo) ernannt

und zum Nachfolger Francisco Barretos bestimmt,

falls dieser auf jenem Feldzuge stiirbe. Homem kam
nach Mozambik, ohne vom Verbleibe Franciscos zu

wissen, und beschloss, auf der Insel zu verweilen,

bis Francisco von Brasilien, wohin er verschlagen

sein musste, dort geankert hatte. — Das Portugal-

Geschwader stach im Nov. 1569 wieder in See;

Oberkapitan war Lourentjo Vas Pegado an Bord der

,Chagas', auf welcher auch Pedro Barreto absegelte.

Das Schiff naherte sich zu sehr der Insel S. Jorge

und gerieth auf eine Untiefe, entging jedoch, er-

leichtert durch Auswerfuug von Ballast und unter-

stiitzt von den Booten der iibrigen, mit Ausnahme der

S. Clara, welche schon die ,Stromungen‘ hinter sich

§ 348. — *) Vgl. Schafer II , 269 ff. fF. fiber diese An-
ordnung und ihre verderblicheu Folgen.
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hatte und nicht mehr zuriiekwenden konnte, mit Miihe

der Gefahr und wurde wieder flott. Pedro Barreto

aber starb, bevor die Chagas (Mai— Juni 1570) im

Tejo ankerte. Ungefahr zu gleicher Zeit landeten

die iibrigen Schiffe, iiber anderthalb Monate spiiter

als die S. Clara. Dies Segel wurde gefuhrt vom
Kapitan Pereira 1

)
und hatte u. A. an Bord: Heitor

da Silveira o Drago, Fern5o Gomes da Gra, Diogo

do Couto und Luis de Camoes. — „Auf Mozambik
fanden wir“, so lahrt Couto fort, „jenen Fiirsten der

Dichter seiner Zeit, ,meinen Schiffsgefiihrten* (meu
matalote) *) und Freund Luis de Camoens, so diirftig

und arm, dass er bei Freunden ass, und darait er

nach dem ,Reiche‘ sich einschiifen konnte, sammelten

wir, die [13] Freunde, alles Nothige, Kleider und

Leibwasche (toda a roupa), und es fehlte auch nicht

an Einem (Diogo do Couto?), welcher ihm [wahrend

der Seereise] zu essen gab. Und in jenem Winter

[April bis Sept.], welchen er auf Mozambik zubrachte,

kam er mit der Vollendung seiner Lusiaden fiir die

Drucklegung zu Stande und schrieb viel an einem

Buche, welches er unter Handen hatte, mit dem Titel

,Parnaso de Luis de Camoes1

,
einem Buche von

grosser W issenschaft, Gelehrsamkeit und Philosophic.

Es wurde ihm gestohlen 8
), und niemals konnte ich im

,Reiche‘ etwas dariiber erfahren, so sehr ich darnach

forschte 4
), und es war ein merkwiirdiger (notavel)

Diebstahl 5
). Und in Portugal starb dieser aus-

§ 349. — *) Nach Braga (H. I, 298): Manoel Jaquos.
— 2

)
Darnach fuhr Camoens auf der S. Clara. — 3

)
Wo?

— Auf Mozambik? wahrend der Seefahrt? zu Lissabon? —
Juromenha (I, 94) meint: auf Mozambik und — 5 Zeilen

nachher — : in Portugal. Braga (H. I, 330 und 408) nimmt
an: zu Lissabon im Jahre 1574 (??). — 4

) Wann? — Wahrend
des Aufenthaltes in Lissabon 1570/71? Ohne Zweifel; denn
von einer spateren Anwesenheit Coutos daselbst ist nichts

bekannt. — 5
)
Was Sousa iiber den Verbleib des Camoens’schen
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gezeichnete Dichter in baarster Arrauth“ 6
). — Vou

dem getreuen Javanesen Antonio, fur welchen man
Fracht, Kost und Zoll hatte zu erlegen gehabt, ist

uberall keine Rede.

§ 350. Bevor wir naher auf Camoens’ Mozambik-
Aufentball eingehen, aollen hier noch ein paar
Worte iiber den vielverlenmdeten Francisco Barreto

Platz fiuden. Seit seiner gefahrvollen, langwierigen

(20/1 1 559 bis 1 3/6 1561) Heimfahrt nach Lissa-

bon *) erwarb sich der Ex-Governador neue Ver-

dienste nnd besondere Auszeichnungen*) nnd wurde
zum

,
General das gales do Regno' ernannt. Dass

er bei der Dreitheilung der iiberseeischen Besitzungen

die ostafrikanische Kiiste als Governador zur Yer-

waltung bezw. Eroberung der Goldminen von Chicova

,Parnaso‘ zunachst in der zweiten , Vida
1

(§ 26) schiichtern

anzettelt und spater in seinem ,Discurso‘ (vgl. Aquino IV.

xlvij) unverschamt ausspinat, ist boshaftes Gefabel , darauf
abgelegt, die Ehrlichkeit des Dickters Francisco Rodrigues

Lobo zu vcrdaehtigen und seinen Ruhm zu schadigen. Wie
dieser nach Sousa) seine ,Primacera‘

,

so soilte (nach An-
deren) FernSo Alvares do Oriente seine , Lusitania transfor-

viada‘ aus dem Camoens’schen .Parnaso 1 gestohlen haben. —
Hochlichst befremdet mich, dass Sousa nicht auf den Einfall

gekommen ist, den Camoens'schen
,
Parnaso' habe Freund

Couto entwendet, besonders da Sousa in der Severim'schen

,
Vida de Diogo do Couto ‘ doch ohne Zweifel gelesen hatte,

dass Couto (in lateinischer und italianischer und ebenso) ,,in

portugiesischer Sprache einige Gedichte verfasste von aus-

nehmender Anmuth, alles lyrische Werke und Hirten-Gedichte.

deren er einen grossen Band voll hinterlieas: Eiegieen und

Idyllen, Canzonen, Sonette und Glossen". Vgl. Dec., ed.

Lisboa 1736, T. I (Vida), d. 2*. — Sind diese Couto'schen

Gedichte verschwunden ? Wo wurden sie verbffentlicht? Wer
hat sie ausser Severim gelesen? —

®) Vgl. Couto VIII, 28

und IX, 20.

§ 350. — *) Vgl. Lbn. § 311. — *) Konig Philipp II.

von Spanien schenkte ihm wegen Betheiligung an der ,em-

presa del Peiion • (PmhdoJ sein Bildniss an goldener Kette

mit einem Dankschreiben.

Digitized by Google



Leben. § 350. 621

und Monomotapa erhielt, haben wir bereits gehort.

Als solcher bekam er 3 Schiffe, 1000 Mann Be-

satzung und 100,000 Cruzados baares Geld zur Ver-

fiigung und sollte fur jedes Jahr, bis die Eroberung
gelange, die namliche iSuinme und ausserdem je 500
JMann Ersatztruppen erhalten. Ganz Lissabon gerieth

in Aufregung; Jeder wollte den Kriegszug nach dem
Goldlande mitmachen: iiber 300 Fidalgos und iiber

200 Criados de ElRey. Die Reise war keine giin-

stige. Nur Vasco Fernandes Homem gelangte, wie

wir bereits wissen, gliicklich nach ilozambik. Das
andere Schiff konnte die ,abrolhos‘ (Seeklippen

gegeniiber der Guinea-Kuste) nicht iiberwinden und
kehrte nach Portugal zuriiek. Francisco musste mit

dem dritten Schiffe Brasilien zu erreichen suchen und
verbrachte die dortigen Sommer-Monate (Oct.— Marz
1569/70) in der Bahia de Todos os Santos. Sodann
segelte er nach Mozainbik. Dort wartet er auf

Hiilfstruppen, fahrt mittlerweile nach Melinde, treibt

von den Konigen an der dortigen Kiiste z. B. vom
Fiirsten zu Pate riickstandige Tributgelder ein und
sendet der mit Belagerung (Nov. 1570 bis Juli

1571) bereits bedrohten Festung Chaul Unterstutzung.

Bei seiner Riickkunft nach Mozambik beginnt fiir

Francisco die Zeit des Verdrusses und des Un-
gliickes. Der kosmopolitische Traum einer fiinften,

der christlichen Weltmonarchie sowie der portugie-

sische Kreuzfahrer-Gedanke einer moglichst raschen

Volkerbekehrung — zwei Vorstellungen, welche dem
Konige D. Sebastiao angeboren und durch Erziehung,

Bildung und Leitung unter geistlichem Einflusse,

insbesondere seines Beichtvaters, so machtig gediehen

waren, dass sie allmahlich sein Him und Herz voll-

standig beherrschten — hatten schon damals be-

gonnen ihren verderblichen Einfluss auf seine Kegie-

rung in bedenklichem Umfange auszuiiben. Dem
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bewahrten Krieger und einsichtigen Staatsmanue
Francisco Barreto hatte der jugendliche Konig einen

frommen Jesuitenpater Francisco de Monclaros bei-

gegeben, nicht etwa als begleitenden Gewissensrath3
),

sondern als massgebenden Kriegsrath 4
). Ohne des

Paters Gutachten und Einverstandniss sollte der
Governador behufs Eroberung der Minen nichts unter-

nehmen. Bereits bei der Berathung iiber den Weg1

nach dem Goldlande entstand Zwiespalt: Barreto will

iiber See nach Sofala und von dort zu Lande nach
den Minen zieben; Monclaros durch das Gebirge am
Cuama-Flusse in’s Innere Monomotapas, um den dor-

tigen Kaiser fur die Ermordung D. Gonzalos da Sil-

veira zu ziichtigen und die Gebeine dieses Martyrers

zu sammeln 5
). Monclaros giebt nach, weiss es jedoch

spater zu beverkstelligen, dass der Zug (Nov. 1570)
durch das Gebirge geht. Hunger und Durst, Noth
und Elend sind die Folgen. lm Jahre 1571 kehrt

Barreto mit wenigen Begleitern wahrend der dortigen

Wintermpnate nach Mozambik zuriick, ordnet dort

einsichtig und gutherzig verdriessliche und verletzende

Angelegenheiten, empfangt (Juli — Aug.) den gelb-

suchtkranken, ihm personlich verfeindeten
,
auf der

Goa-Keise begriffenen Vicekonig D. Antonio de Noro-

nha (o Catarraz) mit gebiihrender Achtung und er-

weist ihm jegliche Artigkcit, zeigt sich auch gegen

Andere, z. B. gegen den zur namlichen Zeit nach

Indien zuriicktahrenden Couto giitig und grossmiithig,

kehrt dann zum Heere (am Flusse Quiliname oder

dos bons Sinaes) zuriick und zieht bis zur Festung

Sena. Das Unternehmen verungliickt 6
). Nach neuen

§ 350. — s
) Barreto nahm seinen Beichtvater, Pater

Estevio Lopes, auf dem Zuge mit. — *) Aehnlicbe Massnahmen
begegnen bereits 1546 unter Konig D. JoSo III. Vgl. Freire

de Andrade p. 54 f. — s
)
Vgl Lbn. § 58. — 8

)
Auch Bar-

retos Nachfolger Vasco Fernandes Homem, welchem sein Neffe
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Krankungen und Schmahungen, sowie Vorwiirfen von

Pater Monclaros, fuhlt er sich angegriffen und elend,

empfangt in der dortigen Klausner-Kapolle S. Ma^al
die heil. Sakraraente, legt sich zu Bette und stirbt

anderen Tages gegen Mitternacht um Weihnachten (?;

1571. Sein Leib wurde neben der Gruft seines

kurz vorher zu Sena gestorbenen Sohnes Ruy Nunes
Barreto — der andere, Namens Luis da Silva, war
zwischen 1564 und 1568 in einem Duelle zu Goa
gefallen — in der genannten Einsiedelei beerdigt.

Die Leichen des Vaters und des Sohnes wurden spiiter

naeh Mozambik geholt, gelangten mit dem Portugal-

Geschwader nach Lissabon (Mai 1574) und wurden
dort bald nachher aufs feierlichste in der S. Lou-

ren90 Kirche neben Franciscos zweiter, kinderloser

Gattin D. Brites de Ataide beigesetzt 7
). — Hochst-

wahrscheinlich hat ihra Camoens — denn Hof, Adel,

Welt- und Kloster- Geistlichkeit war bei der gross-

artigen Trauerfeier zugegen — das letzte Geleite

gegeben.

§ 351. Mit Francisco Barretos Leichenfeier sind

wir lunf Jahre vorausgeeilt und iniissen uns nunmehr
zu Camoens und Kapitan Pedro Barreto zuriick-

wenden. Wie stellen sich die spateren Biographen

zu der Mariz’schen Loskaufs-Frage und zu der Couto’-

schen Ueberfahrts - Frage? Die Meinungen 1
) sind

B’rancisco Pinto Pimentel anrieth, er sollte sich um die Geist-

lichen bei derloi Entscheidungen nicht kiimmern, da diese in

theologischen Fragen ja auek ihn nicht zu Rathe zogen, kam
mit der Eroberung nicht zu Stande. Er machte Vertrage

mit den Konigen und zog nach Sena zuriick (Couto IX, 24).
— 7

) Vgl. iiber die obigen Angabon insgesammt: Couto IX,

20—23 und 33.

§ 351. — *) Sev. fl 4b
; FS., Vida I, c. xiij und II,

§ 24
;
Aquino I, cxl ; Mickle I , cclxvij

;
Botelho p. lviij f.

;

Adamson I, 168 ff.; Lobo p. 206 f.; Jur. im Album p. 320
und I, 92; Br., H. I, 295 ff.; Burton, Cam. I, 27: ACoelho
im Album p. 191.
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verschieden. Die grossere Mehrzahl sucht beide Be-
richte dahin zu vereinigen, dass die Freunde des
Dichters die Loskaufsumme und die Ueberfahrts-

kosten erlegen, und ist der Sousa’schen Ansicht: „So
wurden zu gleicher Zeit Luis’ de Camoens Person
und Pedro Barretos Ehre fur 200 Cruzados ver-

kauft.“ — Ausserdem stellt Botelho die unerweis-

bare, Camoens’ Charakter misskennende und verlet-

zende Ansicht auf, der Commandant habe den Dichter

als seinen Diener betrachtet und behandelt; und Braga
glaubt, Pedro sei verstiromt gewesen iiber ein Ca-

inoens’sches Lob-Sonett auf seinen Gonner D. Leonis de

Pereira 2
) oder iiber Camoens’ Anklagen gegen Fran-

cisco Barreto, vielleicht auch iiber den Preis Heitors

da Silveira in den Lusiaden 3
), und Camoens’ Unmuth

iiber jene ungliicklichen Tage ersehe man ebenfalls

in seiner National -Epopoie: „So schieden wir“ —
Gama erzahlt das alles dem Konige von Melinde —
„zuletzt von jenem Lande“ am ,Flusse der guten

Zeichen':
Und trafen Mozambiks entmenschte Bande,
Von deren Lug und List in fruh’rer Zeit

Du schon vemahmst 4
) ....

Bragas Aufstellungen sind nicht stichhaltig: a. Das

Leonis-Sonett wurde 1576 zugleicb mit den Leonis-

Terzinen 5
) veroffentlicht, und die beiden Gedichte

sind wahrscheinlich kurz vorher entstanden, vielleicht

zuerst das Sonett und zwar 1575 (Sommer), als D.

Leonis nach Lissabon kam, um sein V
T
erhalten als

Governador des Gebietes vora bengalischen Meer-

busen „am weiten Gangesstrande" 6
)

bis nach China
— seit 1573! nicht 1568 — vor dem Konige D.

Sebastiao zu rechttertigen 7
); b. Anklagen gegen Fran-

§ 351. — 2
)

SG. II, Son. 229. — s
) Lus. X, 60. -

4
)
Lus. V, 84. — •) SG. Ill, El. 4. — ") SG. II, Son. 229,

V. 1. — ’) Vgl. SG. Ill, S. 278 f. (Anm. zu V. 71 ff.) und
CMdV. in GZ. VII, 498 f.
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cisco Barreto finden sich in Camoens’ Werken durch-

aus keine; c. der in den Lusiaden gepriesene Heitor

da Silveira 8
)

ist der altere Held dieses Namens (+

14. Febr. 1531!); d. „Mozambiks entmenschte Bande“
bat mit Camoens gar nichts zu schaffen, sondern mit

Gama (1498) und bezieht sich lediglich auf das feind-

selige Verhalten des damaligen Scheikhs von Mo-
zambik und seiner heimtiickischen Leute, insbesondere

des liignerischen Lootsen 9
). — Burton meint sogar,

der Dichter hatte auf Mozambik im Schuldthurme

gesessen, bis die Freunde ihn vom Commandanten
loskauften. — Drei Biographen verhalten sich gegen
Mariz’ Mittheilung zweifelnd oder ablehnend : Lobo
halt sie fur Schwindel, da Couto kein Wort davon

sage, Mariz unzuverlassig sei und Pedro Barreto zu-

sammen mit Camoens (?!) das namliehe SchifF S.

Fe (?!) zur Reise nach Portugal benutzt habe; Juro-

menha beanstandet den Bericht; ACoelho gedenkt
der Angabe mit keinem Worte und halt sie ohne

Zweifel fur ein Marchen.

§ 352. Wie wollen wir denn die gestellten

Fragen beantworten '? — Zunachst konnte der Bericht

Coutos — „Und in jenem Winter, welchen er [Ca-

moens] auf Mozambik zubrachte, kam er . . . zu

Stande“ — dariiber einigen Zweifel erregen, ob der

Dichter nicht etwa bloss die Monate von April bis

Nov. (1569) auf Mozambik verweilt hatte. Keines-

weges! Couto sagt: „Auf Mozambik fanden (!) wir

jenen Fiirsten der Dichter seiner Zeit“, und daher

bezieht sich die Bezeichnung „in jenem Winter" usw.

lediglich auf die Monate, welche Couto und die iibrigen

Freunde dort mit dem Dichter verlebten. — Ferner:

Camoens war „so diirftig und arm, dass er bei

§ 351. — 8
) Vgl. SG. I, S. 367 f. — 9

) Lus. I, 42
bis II, 28.

Storck, Camoens’ Leben. 40
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Freunden ass“; wer waren denn diese? Offenbar

die begiiterten Beamten: der Commandant (Pedro

Barreto), der Factor, der Obergiiterverwalter u. a. m.

Und warum bleibt Camoens trotz Elend und Wider-

willen auf dem einsamen Eilande mit verpesteter

Luft und faulendem Wasser? Er konnte ja 1568 im

Febr.—Marz nach Lissabon absegeln oder im Juli

— Aug. nach Goa zuruckfahren. Die letztere Reise,

auf welche Mariz hindeutet 1
), ware thoricht ge-

wesen; sein Sehnsuchtsziel war Lissabon. Und die

erstereReise? Entweder ging dasPortugal-Geschwader

im Jahre 1568 auf Mozambik nicht vor Anker; oder

Camoens war auf einem ,Pangaio‘ mitgefahren nach

dem Festlande (Sena, Sofala, Quiloa, Mombaza), um
Goldstaub, Elfenbein u. a. m. zu holen; oder aber —
und das hat die grosste Wahrscheinlichkeit fur sich

— der Dichter lag fieberkrank und konnte die See-

fahrt nach Lissabon nicht unternehmen, auch wenn

er die nothigen Mittel: Leibwasche, Fahrgeld, Be-

kostigung besass. Denn dass Pedro Barreto, wofern

er wirklich eine Schuldsumme — an 200 Cruzados

(= 300 Mk.) bloss fur Reisebedarf wiihrend der 30

bis 40 Fahrttage von Goa bis Mozambik ist nicht

zu denken — von Camoens zu fordern hatte, den

Dichter darum zuriickgehalten oder verhaftet hatte.

ist geradezu ungereimt. War Barreto ein Geizhals.

was wollte er dann mit einem Bettler als Ge-

fangenen? Ihn vielleicht verhungern lassen? —
Jeder Commandant hatte fur seine Landsleute zu

sorgen. — Oder ihm Gefangenkost verabreichen und

berechnen? Ein halbweges verstandiger Knauser be-

geht schwerlich dergleichen Thorheiten. — Hatte

jedoch trotz alledem Barreto schlecht an Camoens
gehandelt wahrend der beiden Jahre 1567 — 1569,

§ 352. - ») Vgl. Lbn. § 347.
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warum sollte Couto als 72jahriger Greis 8
), im Jahre

1614, 45 Jahre nach Barretos and 34 Jahre nach

Camoens’ Tode, solch eine auffallige, selbsterlebte

Thatsache verschweigen, welche ein Jahr zuvor (1613)
Mariz durch den Druek verbffentlicht hatte? —
Lassen wir daher den Marchensammler Mariz und

stehen wir zu dem Geschichtsschreiber Couto!

§ 353. Im Nov. 1569, vor Ankunft des Ex-
Governadors Francisco Barreto segelte das Geschwader
von Mozambik nach Portugal. Wir iiberlassen Ca-

moens und seine Gefahrten auf der S. Clara einst

weilen dem Spiele des Windes und der Wellen und

betrachten die Zustande und Verhaltnisse des portu-

giesisehen Westreiches und seiner Hauptstadt Lissa-

bon. — Schon Konig D. Joao III. hatte den geist-

lichen Genossenschatten in weltlichen Angelegenheiten

weitgehenden Emfluss verwilligt. Seit dem Ab-

leben des Herrschers im Jahre 1557, als der Thron-

«rbe D. Sebastiio im vierten Lebensjahre stand, war
die Einwirkung des Jesuiten - Ordens, trotz Wider-

streben der Konigin - Grossmutter D. Catharina als

Vormiinderin und Reichsverweserin (1557— 1562),

allmahlich eine allmogende geworden auf dem Gebiete

der Staatsregierung und Landesverwaltung. Der
Grossoheim D. Sebastiaos, Cardinal-Infant und General-

Inquisitor D. Henrique, welcher sich zum Beichtvater

den Jesuiten -Pater Leao Henriques gewahlt hatte,

war langst aus einem Gegner 1
)

der Gesellschaft

Jesu deren getreuester Anhanger geworden und hatte

ihr bereitwillig, seitdem er die Regentschaft (1562
—1568) fiihrte, die weitreichendste Macht9phare ein-

geraumt. Schon Jahre zuvor hatte sich D. Henriques

Vorliebe fur den Orden bei der Wahl eines ,Me$tre‘

§ 352. — *) Vgl. Couto, Dec. ed. Lisboa 1736, T. I

(Vida) fl. 2b.

§ 353. — ») Vgl. Lbn. § 127. «•
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628 Leben. § 353.

fur den Thronerben gezeigt. Zura Lehrer und Leiter

D. Sebastiaos brachte damals die Grossmutter -Vor-

miinderin, trotzdem ihr Gewissensrath der Jesuiten-

Pater Miguel de Torres 2
) war, einen Dominicaner

(Fr. Luis de Granada) oder Augustiner- Eremiten

(Fr. Luis de Montoja) in Vorschlag, wahrend Andere,

insbesondere der treffliehe, ehrwiirdige, bereits von

Konig D. JoSo III. zum Fiihrer (Aio) D. Sebastiaos

ernannte Aleixo de Meneses, irgend einen tiichtigen,

der gewichtigen Stellung gewachsenen Laien 3
) als

angemessen erachteten
;
aber man wahlte den Jesuiten-

Pater Luis Gonsalves da Camara*), dessen Bruder

Martim Gonsalves da Camara von D. Sebastiao bald

nach seiner Thronbesteigung (1568) zum Geheimen
Kabinets- Minister (escrivao da puridade) ernannt

wurde 5
). Der unbeschrankte Einfluss des einen Ordens

veranlasste am Hofe wie im Volke allgemeines

Murren 6
). Auffallen erregte insbesondere die Einig-

keit der drei Beichtvater: Luis Gonsalves da Camara,

Miguel de Torres, Leao HeDriques und die Uneinig-

keit der drei Beichtkinder: D. Sebastiao, D. Catha-

rina, D. Henrique. Man legte den Jesuiten Alles

§ 353. — !
) Spater (1568/69) entliees ihn D. Catharina

und wahlte den Predigermonch Francisco de Bobadilha zu

ihrem Beichtvater. — 8
)
Nach Juromenha (I, 103) „einen

adellichen Weltgeistlichen 11
(clerigo fidalgoj. — *) Er starb

1575; bald darauf wurde sein Bruder Martim Gonsalves ent-

lassen und an dessen Stelle Pedro de Alca^ova Carneiro ge-

setzt, welcher den afrikanischen Feldzug moglichst hinaus-
zuschieben und dadurch zu hintertreiben suchte. — 5

) Der
Bruder (?) der beiden hochstehenden Herren, Buy Gonsalves
da Camara, war vermahlt mit D. Joana de GusmBo, der
zweiten Tochter des Camoens - Gonners, Vicekoniges D. Fran-
cisco, Grafen de Redondo, alteren Schwester der von Camoens
besungenen D. Guiomar de Blasfet (vgl. Couto VII, 10, 17).— e

)
Vgl. bei Leoni (p. 152 f.) die Stellen aus dem frei-

miithigen Schreiben des Bischofes von Silves, D. Hieronymo
Osorio, an den Jesuiten-Pater Luis Gonsalves da Camara.
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Leben. § 853. 629

und Jedes zur Last: die Unsicherheit in der Staats-

lenkung Bowie das Schwankende in den Massnahmen
iiberhaupt, insbesondere aber die Herabminderung der

Oeldwahrung seit Mittwoch vor Ostern 1568 (14.

April), sowie D. SebaBtiaos Widerwillen gegen Ver-

mahlung. Mit welcher Bereehtigung man die Ordens-

leute anschuldigte, kann hier nicht erortert werden 7
);

indesB darf Folgendes nicht unerwahnt bleiben. Bass

der Werth der Kupfermiinzen (auf ein Drittel) herab-

gesetzt wurde 8
), war eine grausame, aber nothwen-

dige Massregel; denn die Englander pragten daheira

auf Strassen und Platzen schlechte Kupfermiinzen

mit portugieBischem Stempel nach, brachten sie heim-

lich in Tonnen mit Mehl und in Fassern mit Nageln

nach Portugal und tauscbten sie gegen Gold- und
Silber-Geld ein. Die Grossen und Reichen Portugals

batten von der Regierungs-Massregel im Voraus ge-

hort und bezahlten rasch ihre Rechnungen und
Schulden nach dem alten Miinzfusse; die Burger und
Bauern sahen sich auf einmal um zwei Drittel ihreB

Baarvermogens geschadigt. Kauf und Verkauf war
sofort zu Ende. Man erwartete von Almeirim her,

wo der Konig sich aufhielt, Zuriicknahme des Ge-

setzes. A Is atatt dessen am Charsamstage Ein-

scharfung der Nachachtung erfolgte, erhangten sich

viele Leute aus dem V
T
olke vor Besturzung und Ver-

zweiflung 9
). — D. SebastiSos Abneigung gegen Ver-

ehelichung 10
) rtihrte wahrscheinlich, wenigstens theil-

wTeise, aus seiner geistlichen Erziehung her. „Keuscb-

heit, Kiihnheit, Glaubensmuth" X1
)

waren die drei

§ 353. — 7
)
Vgl. Schafer III, 365 ff. ff. — 8

)
Vgl. Epit.

p. 306 und Br., H. I, 202 S. — 9
|
Vgl. Martins II, 46 ff.

;

Jur. I, 100 ff.
;

Br., H. I, 302 ff. — 10
)
Der Vizeu- Stamm

erlosch mit D. SebastiSos (1578) bzw. mit D. Henriques

(1580) Ableben, da jener unvermahlt und dieser als Priester

starb. — u
)
Vgl. SG. Ill, Oct. 3, V. 6 und S. 380 l Aum.).
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630 Leben. § 354.

Tugenden, welche sich der junge Thronerbe ala

Sehutzbet'ohlener des hi. Martyrers Sebastianus stets

vora Himmel erfleht hatte. Bevor er an’s Heirathen

dachte 12
), wollte er entweder die Festungswerke

Constantinopels schleifen oder des Kalifates von Ae-
gypten sich bemachtigen oder das hi. Land und Grab
befreien oder das maurische Marokko erobern. —
Wie Camoens iiber des Koniges Anschauungen und
Anwandlungen dachte, sieht man deutlich in den
Lusiaden: D. SebastiSo soli seinen Jagdgeltisten ent-

sagen, ein eheliches Gemahl heimfuhren und den geist-

lichen Einfluss von sich fernhalten 18
). Dagegen rath

der Dichter ebenso kurzsichtig, wie viele Zeitgenossen,

dem jugendlichen Herrscher zum Kriege im nord-

westlichen Afrika,

Dass banger als dem Blicke der Meduse
Der Atlas Eurem Blick' entgegensieht

Und jach vor Each im Feld von Ampeluse
Marokkos und Trudantes Mohr entflieht 14

).

§ 354. Konig D. Sebastiao hatte noch nicht

anderthalb Jahre regiert, als ein neues schreckliches

Ungliick iiber Land und Leute hereinbrach. Im
Juni 1569 gab es zu Lissabon viele Personen, welche

an Geschwiilsten und Beulen erkrankten, und andere,

die eines iiberaus jahen Todes starben, bei der Arbeit,

wahrend einer Onterredung, auf der Strasse. All-

mahlich raunt man im Volke sich zu
,

die Pest sei

ausgebrochen. Seit 39 Jahren x
) hatte man die Seuche

in Portugal nicht erlebt: daher machten die jiingeren

Leute sich lustig iiber das Gerede, aber die alteren

kannten die Krankheitserscheinungen aus Erfahrung

und fanden die Sorge und Angst gerechtfertigt. Noch

§ 353. — JI
) Vgl. iiber Heirathsplane und Herzensnei-

gungen D. SebastiKos: Jur. I, 120 und 503 f. N. 67. —
»») Lus IX, 26-28. — “) Lus. X, 156 und SG. Ill, Oct. 3.

§ 354. — >) Die Pest hatte in Portugal gewiithet 1506
und 1527 (vgl. Lbn. § 53) bis 1630; vgl. Martins, HP. II, 46.
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Leben. § 355. 631

im Verlaufe des Monates .Tuni wuchs die Unruhe so

gewaltig, dass der Konig eine Versammlung der

Aerzte zur Entscheidung der Frage berief. Die An-
sichten waren getheilt. Die unerfahrenen meinten,

das Uebel ware nicht die Pest; der Winter hatte

sehr lange gedauert, und durch die Feuchtigkeit

entstanden derlei Geschwiire am Korper. Die er-

fahrenen behaupteten das Gegentheil: offenbarste

Pestseuche gefahrlichster Art. Die Kundigen riethen

zur Flucht und fliichteten selber 2
); denn schon da-

mals starben tagtaglich 50 bis 60 Personen. Aber
man hielt die Erkrankungen und Todesfalle moglichst

geheira, um die Stadt nicht zu entvolkern. Die Mei-

nung der Leute aus den niederen Standen blieb einst-

weilen unaufgeklart und schwankend.

§ 355. Anfangs Juli 1569 verbreitete sich plotz-

lich der Wahnglaube, wahrend des nachsten Neu-
mondes, welcher am Sonntag den 10. Juli eintrat,

wiirde infolge Erdbebens, und zwar am Mittwoch

den 13. Juli 1
), der Caimo-Berg mit dem Castello-

Berge zusammenprallen, iiber Almada hinstiirzen, die

Tejo - Aliindung verschiitten und Lissabon ersaut'en.

§ 354. — *) Seltsamerweise siedelte erst „am 3. Aug.
1569 das gauze konigliche Haus nach Almeirim" iiber; vgl.

Jur. I, 500.

§ 355. — *) Vgl. iiber die Tage : Br.
,
H. 1 ,

306 ff.

;

Jur. 1, 500; Martins, HP. II, 47. — Der Augenzeuge Jesuiten-

Pater Antonio de Monserrate (bei Braga) giebt bloss den Ein-

tritt des Neumondes (10. Juli) an, ohne den Tag der prophe-
zeiten Katastrophe naher zu bezeichnen ; er beschreibt das

Oeschebniss offenbar spater aus der Erinnerung. — Der Bruder
Diogo de Carvalho (bei Juromenha und Braga) hingegen be-

richtet darfiber am 12. Juli 1669: „Eine andere Angst befiel

die Loute, indem man sagte, morgen d. i. Mittwoch don 13.

dieses Monates wiirde Lissabon untergehen“. — Das Datum
stimmt nach Kesselmeyer (Stellbarer Universal-Kalender) genau

zu dem Wochentage. Darnach wtirden die Angaben bei Mar-
tins zu andern sein.
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632 Leben. § 356.

Schreeken und Entsetzen ergriff die Gemuther. Am
12. Juli vcrliess alle6, was zu entfliehen vermochte,

die gottverlassene Stadt — ein wiistes Menschen*
gewoge, gehend, reitend und fahrend, auf Riicken

und Schultern, in Karren und Kahnen Habe und Gut
fortschafl’end, mit Weib, Kindern und Gesinde, unter

Larmen, Weinen und Wehklagen. Die Flucht war
ansteckend wie die Pest. Man drangte und stiirmte

in alien Strassen, aus alien Thoren, aut' alien Wegeu
hinaus, nur hinaus; man wusste nicht und fragte

nicht: wohin und lagerte sich auf eine Strecke von

sieben bis acht Legoas rund um Lissabon, in Garten,

auf Feldern, unter Oelbaumen. Trinkwasser fehlte,

und der Speisevorrath ging bald zur Neige; aber

Hunger und Durst verschmerzte man in Erwartung
des naben Todes, des jiingsten Tages, des letzten

Gerichtes. Als am 14. Juli Lissabon noch dastand

wie sonst, unerschiittert und unversehrt, da zogen die

Bemittelten in die Weite, und die Armen kehrten

zu ihren Wohnungen.

§ 356. In den Monaten Juli und August verging

kein Tag, an welchem nicht 500, 600, ja 700 Per-

sonen
*) der Seuche erlagen. An ordnungsmassige

Beerdigung *) war nicht mehr zu denken
;
die gewohnten

§ 356. — *) Die Zahlen giebt Pater Monserrate (bei

Braga) an. Der Jesuiten-Pater Cypriano Soares schreibt Frei-

tags den 25. August an seinen Prorinzial LeSo Henriques zu

Coimbra: „Es sterben hier in der Stadt tagt&glich 200 Per-

sonen, wenig mohr oder minder, und am vorigen Freitag

(18. Aug.) starben uns 300 und soviet, und ich habe — fur

meine Person und meinen Begleiter (companheiro) — fiber

10,000 Kranke; die Stadt glcicht einor Einode; man aieht

Niemanden auf den Strassen". — s
) Schon frfiher, in gesunden

Zeiten, Hess die Todtenbestattung viel zu wunsehen iibrig.

Wahrend Adel und Burgerthum in Pracht und Prunk lebten,

warf man die Leiehname der Sklaven auf die Kehrichthaufen
am Wege zwischen den Thoren S. Catharina und Santos nnd
liess sie unbedeckt zur Nahrung der lungemden Hundeschaaren
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Leben. § 357. 633

Platze zur Bestattung waren langst iiberfiillt. Die

Strassen entlang in Reihen und Haufen lagen in

Leintiicher gehiillte Menschenleiber. Todtengraber

und Leichentrager waren nieht mehr zu finden. Man
entfesselte die Galeerensklaven und entkerkerte die

Gefangenen und gewahrte ihnen fur ihre Dienste

Erlass der Strafen. Je 20 bis 60 Leichname wart'

man in geraumige Gruben zusammen und bedeckte

sie obenhin und ungeniigend mit Erde; sogar die

verrufene Galgenstatte benutzte man als ehrlichen

Leichenacker. Aber die Straflinge konnten nicht alles

bewaltigen, und wer sie zu bestechen nicht in der

Lage war, der musste seine Todten auf Hausflur oder

Vorplatz behalten, bis Yerwesung und Faulniss als-

bald ihn zwangen, mit eigener Hand in Keller-

geschoss, Hofraum, Werkstatte oder unter dem Pilaster

vor der Thiirschwelle sie einzuscharren. Viele Hauser
und sogar einige Strassen waren ausgestorben

;
das

Gras wuchs auf den Fussstegen und Fahrdammen;
man konnte weithin die Stadt durchwandern

,
ohne

ein gesundes Menschenantlitz zu erblicken, und ging

schweigend an einander voriiber aus Furcht vor

Ansteckung; nur die Priester, Pfarrgeistliche wie

Klosterleute
,

insbesondere die Jesuiten 8
), walteten

getreu ihrer Amtspflichten durch trdBtenden Zuspruch

und Spendung der hi. Sterbesakramente.

§ 357. Auch im September dauerte die grosse

Sterblichkeit fort; erst im October sank die Zahl der

Erkrankenden und Sterbenden. Als Weihnachten

in Lissabon (vgl. Ficalho p. 53). — Kirch- und Fried - Hofe
gab es damals in Portugal nicht; man begrub die Todten in

den Kirchen (vgl. Lichnowsky S. 209 f. und Martins, HP. I,

108). — 8
)
Die Jesuiten-Patres aus dem Ordenshause S. Roque.

Ihre eigenen Pestkranken sebafften sie nach S. AntSo in ihre

zu Siechsalen hergerichteten Schulraume (Classes); vgl. Jur.

I, 500.
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634 Leben. § 358.

kam, gewann Lissabon ein anderea Anaehen; die Ge-
tiiichteten kehrten heim; man verrammelte einige

Stadtthore und beaetzte die iibrigen mit hinreichender

Wache unter Aufaicht von Standespersonen
,
damit

nicht aua nahegelegenen Dorf'ern und Weilern, wo
die Seuehe noch wiithete, Angeateckte hereindrangen.

Der Hafen wurde geaperrt und Quarantaine gehand-
habt 1

). Geaetz und Gewohnheit traten allmahlich

wieder in Kraft; Ruhe und Ordnung wurden hev-

geatellt; aber ea fehlte noch auf Monate an Arbeit

und Verdien8t fur Handwerker und Gewerbtreibende,

und Hunger und Kummer hielten Nachleae auf dem
Erntefelde der Peataeuche. Man achatzt die Anzabl

der zu Liasabon wiihrend jener wenigen Monate
Geatorbenen zwiachen 40 und 80 Tauaend 2

), d. i.

auf ein Viertel oder gar die Halfte der damaligen

Bevolkerung.

§ 358. Wie wir bereita gehort haben 1
), wurde

daa Portugal- Geachwader an aeiner Abfahrt von Mo-
zambik im Nov. 1569 unveraehena dadurch verhindert,

dasa eina der Schitfe, die Chagas, auf’a Trockene
gerieth und der Hiilfe bedurfte, um wieder flott zu

werden. Die Rettungaarbeit nahm einen Tag in An-

§ 357. — *) Die Pest endete (nach CMdV. in GZ. VIII, 9)
im August 1570; aber das Indien - Geschwader

,
welches im

Marz-April 1571 (!) von Lissabon absegelte, barg noch An-
steckungsstoffe. Die fiinf Schiffe fuhrten 4000 Mann Be-
satzung. Trotz uberaus gUnstiger Reise starb infolge von
Geschwiilsten und Fiebem mehr als die Halfte; so erlagen

z. B. auf dem Schiffe Chagas, welches den ernannten Vice-

konig Antonio de Noronha und den Chronisten Couto an Bord
hatte, mehr als 450 von 900 Mann. — Couto (IX, 11) be-

merkt iiber die Schiffe: ,qne traiinm ainda algumas fezes

daquella contagiosa peste, que deo no Heino de Portugal o
anno atras 1

. — ‘) Nach der Angabe von Martins: 40,000;
Frei JoSo da Silva (bei Braga): 50,000; Juromenha: 60,000;
Linscboten: 80,000.

§ 358. — >) Vgl. Lbn. § 349.
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Leben. § 358. 635

spruch. Die S. Clara jedoch, an deren Bord Camoens
und seine Freunde sich bet'anden, war zuerst von alien

abgesegelt, konnte wegen der .Stromungen 11

nicht um-

legen und lubr allein ihres Weges. Durch den ein-

tagigen Aufenthalt der iibrigen Schiffe gewann die

S. Clara einen so bedeutenden Vorsprung, dass sie

die Insel S. Helena erreichte und dort zwanzig Tage
wartete, ohne von den iibrigen Segeln ein einziges

zu erblicken. So stachen die Fahrtgenosseu der S.

Clara endlich wieder in See, f'ukren unentvregt weiter

„und gelangten“, wie Couto 2
)
erzahlt, „im April [1570]

naeh Cascaes. Dort warlen sie Anker, weil die Stadt

von der Pest heimgesucht war. Und der Konig hatte

Bet'ehl gegeben, dass die Schiffe, sobald sie ankamen,

dort Anker wiirfen, und dass man einen seiner Diener

ihm sandte mit Briefen, damit er Keuigkeiten aus

Indien erfiihre. Daher eilten Fernao Peres de An-

drade und D. Francisco de Meneses (der Taube)

herbei .... und gemass dem Belehle des Koniges

setzten sie mich [Couto] au’s Land, um die Nach-

richten zu iiberbringen. In Almeirim erwartete ich

den Konig. Dorthin kam er zwei Tage darauf und
ert'uhr von mir alles, was er wiinschte. Und weil die

Aerzte versichert hatten, dass die Stadt von dem
grossen Ungliicke befreit ware, so bet'ahl der Konig,

dass die Schiffe [in den Lissaboner Hafen] einfiihren.

So zogen wir ab, die Schiffsgefahrten und Kameraden

:

Heitor da Silveira o Drago, Fernao Gomes de Gra 8
)

und ich [CoutoJ; und des Tages, als wir des Cintra-

Felsens ansichtig wurden, starb Heitor da Silveira 4
),

weil er bereits auf der Reise sich sehr schlecht be-

t'and. Und die [iibrigen] Schiffe [Chagas u. a. m.]

kamen zu Ende Mai oder erst im Juni an. Daraus

§ 358. — s
)
Couto VIII, 28. — s

)
Warum wird Camoens

nicht genannt? — *) Wie man vermuthet, starb er an Gift;

vgl. Br
,
H. II, 571.
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636 Leben. § 359, 360.

lasst sich entnehmen, dass bei einer Fahrt von 6000
Legoas, wie diese, ein Tag friiher oder spater so

grossen Vortheil giebt oder nimmt, wie es bei jenen

Schiffen sich zeigte, mehr als anderthalb Monat“.

§ 359. Fur das traurige Schicksal Heitors da

Silveira 1
), welcher im Angesichte der Heimatkiiste

die Seele aushauchte, hat Couto kein bemitleidendes

Wort. Das findet seine Entschuldigung zunachst darin,

dass 8ein Bericht etwa vierzig Jahre nach jenem Ge-

schehnisse verfasst ist, als er selber ungefahr siebenzig

Jahre zahlte; sodann darin, dass Coutos achte Dekade
— zugleich mit der neunten — im Jahre 1614 ihm
entwendet wurde, als er an einer Krankheit darnieder-

lag. Er stellte die beiden Dekaden zwar wieder her,

drangte sie aber, auf die denkwiirdigsten und bedeut-

samsten Begebenheiten 2
) sich beschrankend, in eiuen

Band zusammen, und zwar kapitelweise ohne Ab-
theilung in Biicher 8

). Aus dem namlichen Grunde
miissen wir es ihra zu Gute halten, dass er iiber

Camoens uns so kargliche Nachrichten bringt.

§ 360. Couto giebt die Zeit, zu welcher die

S. Clara bei Cascaes Anker warf, nur im allgemeiuen

an: im April. Mit ziemlicher Sicherheit lasst sich

jedoch feststellen, dass es Anfangs April war, nach

einer vier- bis funfmonatlichen Eeise
;
denn die iibrigen

Schiffe langten mehr als anderthalb Monate spater

an, und zwar im Mai—Juni. Den Tag der Ankunft

zu Lissabon fand Braga 1
) in einer anderen Quelle

§ 359. — *) Ihn (iberlebto seine zweito Gemahlin; Kinder
trauerten ihm nicht nach: ein Knabe aus erster Ehe war
Mb gestorbon, und die zweite Ehe war kinderlos; vgl. Br.,

H. II, 571. — *) Couto sagt: ,resumi as cousas mais no

-

taveis e substanciaes‘. Vgl. Dec. VIII, Brief an Konig
Philipp I. von Portugal. — 8

) Vgl. Couto
,

Dec. ed. Lisboa

1736, T. I (Vida), fl. 2b .

§ 360. — *) Vgl. Br., H. I, 299: A Ndo Santa Clara
chegou a Lisboa a 7 de Abril de 1570 (Indice de toda a
Fazenda p. 170).
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aufgefuhrt als: 7. April. Das war im Jahre 1570
der zweite Freitag nach Ostern. Camoens war nach

Goa abgesegelt am Palmsonntage : 26. Marz 1553.

Er hatte also mehr als 17 Jahre Oder genauer: 6216
Tage fern vom lieben Heimatlande zugebracht. Gram
und Heimweh, Verdruss und Krankung, Gefahr und
Noth, Arbeit und Miihsal, Armuth und Krankheit,

Hunger und Rummer, Verwundung und Schiffbruch,

Verlassenheit und Verzweiflung waren unterdess sein

Loos gew'esen. Nur eine unverwiistliche Natur, eine

ausdauernde Korperkraft, eine grossartige Seelenstarke

und mit ihnen ein erhabenes Lebensziel, auf ewige

Zeiten seinen Namen mit dem Ruhme des heissge-

liebten Yaterlandes zu vereinigen, hatten ihn aufrecht

erhalten ungeschwacht und unerschlafft. Was der

Jiingling ehedem geplant hatte, das hatte der Mann
nunmehr erreicht: vollendet war der Hochgesang der

Lusiaden. Schweiss, Thranen und Blut hatte das

unsterbliche Lied gekostet; sein trostendes Geleit war
es gewesen, viele tausende Seemeilen umher in der

Welt an alien Enden und Wenden: von Lissabon um
Afrikas Siidkap liber Mozambik nach Goa, bei Chembe,

am Ras el-Fil und auf Orraus, zu Malacca, auf der

Banda-See und in Macao, am Mecom und wiederum
zu Malacca, in Goa, bei Tiracolle, auf Mozambik und
hinuber den atlantischen Ocean nach Lissabon. Der
Dichter blickte riickwarts auf bittere Jahre mit weh-

miithigem Danke fur „Gottes heil’ge Fiigung“ und
schaute vorwarts mit stolzem Bewusstsein und ent-

schlossenem Muthe in sorgenvolle Zeiten. Sein Lebens-

werk in Handen betrat er das ersehnte Gestade.
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XXIII.

Camoens' letzte Lebensjahre.

§ 361. Lissabon stand im Friihjahre 1570 noch

unter den Eindriicken und Xachwirkungen der Un-
gliickstage: Angst vor Wiederkehr der Pestseucbe x

),

Trauer in alien Familien um Angehorige, Stockung

in Handel und Wandel, empfindlicher ilaugel an den

nothwendigsten Lebensmitteln. Reichsregierung und
Stadtverwaltung, Pfarrgeistlichkeit und Ordensklerus
— kurz alle Einsichtigen waren bedacht und bemiiht,

durch geeignete Mittel die Lebensfreude zu wecken,

den Arbeitsbetrieb zu fordern, der Unsittlichkeit, der

gewohnlichen Begleiterin grossen Volkselendes, zu

steuern. Zur Beruhigung und Erhebung der Gemiither

wurde auf Verlangen des Stadtrathes eine allgemeine

Dankprocession zu Ehren „unserer lieben Frau von

der Gesundheit“
(
saude)

angeordnet 2
) und auf Don-

nerstag den 20. April anberaumt. Am dritten Sonn-

tage nach Ostern (16. April) forderte man von den

Fredigtstiihlen sammtlicher Pfarreien die ganze Be-

volkerung der Stadt zur Betheiligung auf. Am Vor-

abende des Festes fand, offentlichem Ausrufe gemass,

eine Illumination statt; eine brennende Kerze oder

Lampe sollte vor jedem Fenster nach Wasser- und

Landseite stehen. Freudenfeuer und Raketen erhellten

weithin die Nacht bis zum Anbruche des Tages. —
Ueber die Procession berichtet ein Augenzeuge 3

),

Grosse, Pracht und Herrlicbkeit des Zuges spotte

jeglicher Beschreibung. Alle Weltgeistlichen und

Ordensleute, alle Bruderschaften und Innungen, diese

§ 361. — ') Die Aerzte vermeinten, im Friihlinge wurde
die Krankheit von Neuem auftreton. Vgl. Br., H. I, 310. —
s
) Seitdem hat zu lissabon diese Procession alljakrlick statt-

gefunden (Br., Biogr. p. xl). — *) Bei Braga (H. I, 310 f.).
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wie jene die Bildsaulen ihrer Schutzheiligen auf

Gestellen mitfuhrend und begleitet von symbolisehen

Gruppen, allegorischen Gestalten und festlichen Rei-

gen, dazwischen ein wogendes Volksspiel, Glaubige

jeglichen Alters und Standes, in Abtheilungen ge-

gliedert durch Vortragen von Kreuzstaben, Stock-

laternen, Weihkerzen, Standarten, Bannern und Fah-

nen, durchwallten die buntgeschmiiekten Strassen und
Platze. Den Zug eroffnete, wie jener Berichterstatter

erzahlt, das Standbild unserer lieben Frau von der

Gesundheit, prangend auf kostbarster Trage (charola),

sodann cine reichstverzierte Bahre mit den verehr-

testen Reliquien der einzelnen Kirchen. Friihinorgens

nahm die Procession ihren Ausgang von der Kathe-

dralkirche, und bei ihrem Eintritte in die S. Domingos-

Kirche war es zwei Uhr Nachmittags. An letzt-

genannter Stelle wurden drei Predigten gehalten, die

erste draussen, die andere drinnen, und die dritte,

eine Wiederholung der zweiten, wiederum draussen,

am die Mensehenmasse zu theilen und dem Gedrange
zu steuern. Dort horte die andachtige Menge vom
Festprediger Frei Joao da Silva, je funfzig Leichname
lagen mehr oder weniger in jeglicher Grube, und
iiber 50,000 betriige die Zahl der Gestorbenen.

§ 362. Camoens befand sich ohne Zweifel bereits

seit mehreren Tagen in der Stadt und war gewiss

bei der Festprocession zugegen. Hatte er doch von

Herzen dem Himmel zu danken, dass er so mancher
Lebensgefahr in all den Jahren gliicklich entgangen

und gesund im ersehnten Sion-Lissabon gelandet war.

Sousa 1
)

erzahlt uns, Camoens habe damals einem

Freunde in Porto mit bewegten Worten seine Riick-

kunft geraeldet: er konne es selber kaum glauben,

dass er wieder auf vaterlandischem Boden sich be-

§ 362. - ») FS., Vida II, § 25.
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finde. Mag jener verlorene Brief unecht oder von
Sousa gefabelt 2

)
sein, des Dichters Freude war ge-

wiss ubersehwangiich gross. Und doch mischten sich

Trauer und Wehmuth um so viele Dahingeschiedene,

11m die Einzig-Geliebte 8
), um den ehemaligen Zog-

ling, um so mancben Gonner und Freund, in die be-

gliickenden Gefuhle befriedigten Verlangens. Und
das glanzende Dankfest erinnerte ihn lebhaft und
schmerzlich an die Fronleichnamsfeier im Jahre 1552,
jene unselige Begegnung mit Gonzalo Borges, die

nachste Ursache siebzebnjahriger Entfernung.

§ 363. Wir wissen, dass Camoens arm abgesegelt

war nach Goa und dass er armer zuriickkebrte nach
Lissabon. Wo fand er daselbst ein Obdach? wie
gewann er das tagliche Brod? wem konnte er mit
einiger Aussicht auf Hiilfe und Unterstiitzung seine

Nothlage mittheilen? — Wohnte seine Stiefmutter

sphon damals im Maurenviertel zu Lissabon? oder
verkautte sie erst spater da6 Camoens’sche Anwesen
zu Coimbra und zog im Alter von mehr als sechszig

Jabren zu Scbiffe oder iiber Land zu ihrem Stief-

sohne in die Hauptstadt 1)? — Wer lebte noch von
der griiflichen Noronha-Familie zu Xabregas? suchte

er den Palmeirim - Verfasser Francisco de Moraes
auf 2)? — War D. Francisca de Aragao, ehedem
Camoens’ gefeierte Freundin und D. Manoels de Por-

tugal schwarmerisch verehrte Geliebte, damals (seit

c. 1556) die Gemahlin D. Joaos de Borja, Geschafts-

tragers
(
Vedor da Fazenda) in Spanien und Gesandten

Deutschlands, zweiten Sohnes des h. Francisco de

§ 362. — *) Auffiillig ist, dass Sousa den Namen des

Camoens-Freundes nicht angiebt, da er doch dessen Wohnort
weiss. — Ueber etwa verlorene Camoens - Briefe vgl. Jur. I,

xiij. — *) Vielleicht bezieht sich (SG. II) Son. 231 auf den
Besuch ihres Grabes.

§ 368. — >) Vgl. Lbn. § 19. — *) Ebend. § 114 ff.
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Borja 3
)
— war die glanzende, rothlockige und blau-

iiugige Erscheinung zu jener Zeit in Lissabon 4)? —
Befand sich dort bereits — nicht zwar als Pt'arrer

der S. Sebastian-Gemeinde im Mauren-Viertel, aber

— als Geistlicher: Manoel Correa 5)? — Stand der

Dichter schon t'riiher oder trat er spater erst in Be-

ziehung zu der hoehansehnlichen Faiuilie da Silva,

in welcher das gewichtige Amt des ,Regedor (las

Justi(as i (Prasidenten des obersten Gerichtshofes in

Portugal) Jahrhunderte hindurch verblieb und fast

erblich war 6)? — Sah Camoens in der Hauptstadt

die herzogliche Braga^a-Familie, insbesondere den

Ex-Vicekonig D. Constantino 7)? — Fand er daselbst

Angehorige seines Gonners, des verstorbenen Vice-

koniges D. Francisco Coutinho, Grafen von Redondo?
sah er die ehedem von ihm besungene Tochter des

Hauses, D. Guiomar de Blasfet 8
), Gemahlin D. Simaos

de Meneses, oder dereu iiltere, mit Ruy Gonsalves

da Camara 9
) vermahlte Sch wester, D. Joana de Gus-

mao? — Besuchte er die Familien da Silveira, ins-

besondere Angehorige seiner Freunde, der Briider

D. Gonqalo und D. Antonio (?), und gewann die Zu-

neigung des dritten Bruders D. Simao (f 1575 oder

1574) 10)? — Brachte er der Wittwe des verstor-

benen Heitor da Silveira die letzten Griisse und Auf-

trage ihres Gatten und lernte deren Bruder, den

Dichter Andre FalcSo de Resende 11
) kennen? —

Erwarb er sich bereits bald naeh seiner Riickkunf't

die Gonnerschaft des Herzoges von Aveiro, D. Joao

§ 363. — 8
)
Vgl. Br., H. II, 82. — *) Vgl. SG. I, Nro.

153 und SG. Ill, Od. 5 und die betreffenden Anmerkungen
sowie Qu. § 1, A. 3 und Lbn. § 202; ausserdem Br., H. II,

79 ff. ff. - 8
)

Vgl. Qu. § 7. - 6
)

Vgl. Lbn. § 366. —
’) Ebend. § 125 und 310 ff. — 8

) Ebend. § 320. — 9
)
Ebend.

§ 353, A. 5. — I0
) Ebend. § 113 und 306 f. — u

)
Ebend.

§ 73 und CMdV., Palm. S. 35.

Storck, Camoens’ Leben. 41
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de Lencaatro 12)? des Marques de Cascaes D. An-

tonio 13)? des Senhor D. Manoel de Portugal 14)? —
War der gelehrte Arzt Luis de Lemos 16

)
noch am

Leben? — Verkehrte er mit Emmanuel Barata 16
),

dem beruhmtesten Kalligraphen in Europa zu darna-

liger Zeit, Lehrer des verstorbenen Kronprinzen D.

Joao? mit Estacio de Faria 17
), Sousas Grossvater

miitterlicherseits? mit Pedro de Magalhaes Gandavo 18
),

dem Kenner und Geschichtsschreiber Brasiliens? —
Besuchte er schon damals das dortige Dominicaner-

Kloster 19
)
und gewann die Zuneigung des Beisitzers

am Inquisitions-Gerichte und Bucher-Censors, Paters

Bartholomeu Ferreira 20
), eines Mannes von grosser

Gelehrsamkeit und gesundem Urtheile zl
) und Inbabers

einer ansehnlichen Bibliothek? — Besang er den Vice-

konig von lndien D. Luis de Ataide 22)?

§ 364. Aber wozu dienen — so hore ich die

geneigten Leser bemerken — alle die Fragen? —
Mit sammtlichen genannten Personen, ausgezeichnet

theils durch hohe Geburt oder amtliche Stellung,

theils durch kiinstlerische Begabung oder wissenschaft-

liche Kenntnisse, stand Camoens wahrend der letzten

§ 363. — »*) und »») Lbn. § 113. — “) Ygl. Qu. § 1,

A. 3 und Lbn. § 368 ff. — 16
)
Vgl. SG. I, Nro. 159, Z. 134

und Lbn. § 74. — ,6
)
Vgl. SG. II, Son. 188, ein Erapfehlungs-

gedicht fur Barataa Buch ,Arte de escrever' (Lisboa 1572).— I7
)
Ebend. Son. 193. — 18

)
Vgl. SG. Ill, El. 4 und Lbn.

§ 383. — ,#
)
Vgl. Qu. § 7 sowie MC. p. 260b (Anm. zu Lus.

IX, 71). — *°) Vgl. Lbn. § 365 und 372. — **) Dem wider-

spricht Ferreiras zweite Lusiaden-Censur (1584), des gealterten

Paters engherzige Stihne des ersten (1572) vorurtheilsfreien

Gutachtens; vgl. Lbn. § 372 und Anm. 4. — **) D. Luis de

Ataide, Graf von Atougia, war zweimal (10/9 1568 bis 6/9

1571 und 20/8 1579 bis 10/3 1580) Vieekonig von lndien:

das Pseudo-Camoens’sche (SG. II) Son. 65 ist wahrscheinlieh

im Jahre 1579 (nicht 1577!) gedichtet und gehort muth-
masslicb SimBo da Veiga. Vgl. SG. II (Anm. zu Son. 65),

S. 381- f.
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zehn Jahre seines Lebens in mehr oder weniger nahen
und dauernden Beziehungen, ohne dass wir Genaueres
iiber deren Anfang und Innigkeit anzugeben ver-

moehten. Iiier sollen uns die aufgefuhrten Namen,
von denen einzelne itn Verlaufe der Darstellung uns

noeh begegnen werden, vorlaufig liber des Dichters

Umgang und Verkehr aufklaren. Seine Lebenslage

blieb freilich nach wie vor eine bediirftige; aber er

stand docb in Lissabon nicht ganz verlassen; er fand

Gonner, Freunde, Bekannte; er konnte sich llathes

erholen und durfte zeitweilige Aushiilfe in dringendsten

Verlegenheiten gewartigen.

§ 365. Gewitzigt durch personliche Erfahrung

und Beobachtung Anderer, suchte Camoens als An-
walt in eigener Sache alsbald Mittel und Wege, urn

zwei Ziele zu erreichen: angemessene Versorgung auf

Grund seiner Dienstjahre und baldige Veroffentlichung

seiner Lusiaden-Epopoie. Wahrscheinlich vereinigte

er beide Gesuche zu eilier Immediat - Eingabe an

Konig D. SebastiSo. Zu erstereni Zwecke sandte er

seine 9ammtlichen Fiihrungszeugnisse und Dienst-

scheine nebst Urlaubsbrief und Reisepass seitens der

Statthalterschaft zu Goa ein, und zwar init dem aus-

driicklichen Bemerken, dass er im Stande und Willens

sei, fernerhin dem Konige zu dienen 1

); zu dem
letzteren Zwecke legte er sein nationales, seit D.

Sebastiaos Thronbesteigung um die zw'olf „Konigs“-

Strophen *) erweitertes Heldengedicht in sauberer

Abschrift bei und ersuchte um Genehmigung der

Widmung, Erlaubniss zur Druoklegung und Ge-
wahrung des Eigenthumsrechtes gemass dera gnadi-

gen Ermessen seiner koniglichen ,Hoheit‘. Fiir die

Veroffentlichung der Lusiaden war des Koniges Zu-

§ 365. — >) Vgl. Lbn. § 377 : den koniglichen Alvara. —
a
) Lus. X, 145-156.

41
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stimmung freilich ein bedeutender Vorschub, aber

nicht einzig und allein massgebend. Bevor eine

Haudschrift gesetzt und gedruckt wurde, musste
die Censur- Behorde durch ein amtliches Gutachten

ihr entscheidendes ,Imprimatur 1 abgeben. Camoens
kannte genau den Geschiiftsgang-, er hatte ihn mit

seinem Freunde Dr. Garcia d’Orta durchgemacht
und Vorsicht gelernt. In seinen ,Coloquios‘ unter-

wiri't sich d’Orta, wenn er Ansichten des h. Augu-
stinus oder des h. Isidorus von Sevilla entschieden

bekampl't oder abweist, dem Urtheile der h. Mutter
Kirche zu Rom, ohne Zweifel mit redlicher Ehrfurcht,

aber auch mit gebotener Klugheit gegeniiber der In-

quisition und Censurbehorde zu Goa 3
). Um sicher

und rascb seine Absicht zu erreichen, suchte der

umsichtige Lusiaden - Sanger die Bekanntschaft und
gewann die Gonnerschaft des Dominicaner-Paters und
Bucher- Censors Frei Bartholomeu Ferreira 4

). Wie
hatte dieser gelehrte und gebildete Geistliche 5

)
dem

unvergleichlichen Dichter, dem umfassenden Litteratur-

kenner, dem beriihmten Weltreisenden, dem stark -

muthigen Ungliicksmanne, dem treuherzigen Charakter

kalt und gemessen oder gar verschlossen und ab-

§ 365. — s) Vgl. Ficalho c. xij (die Seitenzahl babe icb

nicht angemerkt). Die Aengste vor der Censur-Behorde waren
gross, aber gerechtfertigt (Br., H. I, 42 f. und SG. II, S. 376,
Anna, zu Son. 50). Die ersten ,

Indices expurgatorios‘ in

Portugal, wo der General -Inquisitor Cardinal-Infant D. Hen-
rique im Jabre 1564 die orste Index -Commission errichtete,

fallen in die Jahre: 1551, 1564, 1581, 1624. Ueber Einrich-

tung und Massnahmen vgl. Braga: Litt. Port. p. 251

:

BRi-
beiro p. 203 ff. flf.

;
Povo Port. II, 459 ff. if. — 4

) Vgl. Lbn.

§ 372, A. 2 und 3. — Vgl. Br., H. I, 317 ff. — Leoni

(p. 157 i bezeichnet den Pater -Censor — freilich aus unzn-
reichenden Griinden, aber doch nicht ohne jeglichen Anlass
(vgl. Lbn. § 372, A. 4] — als ,fanatico e estulto de boa
marca'.
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stossend gegeniiberzutreten vermocht? Camoens er-

zahlte, wie ich muthmasse, dera Pater von seinem

Epos, legte ihm Inhalt, Aufbau und Durchfuhrung

dar und iibergab ihm auf W unsch — wer hatte ihn

ilicht geaussert? — die Dichtung zur vorlaufigen

DurchBicht.

§ 366. Mittlerweile oder vielmehr schon eher— etwa im Sommer 1570 — verfasst Camoens zu

Gunsten einer nicht genauer bekannten, in Unter-

suchungshaft befindlichen Siinderin ein umi'angreiches

Bittgesuch 1
) in Octaven um Milderung ihrer Strafe,

und zwar nicht im Namen der Ungliicklichen, sondern

in durchaus personlicher Fassung, so dass nahere,

damals allbekannte Beziehungen, wie es scheint, zwi-

schen ihrer Familie und unserem Dichter obschweben
und seine diirftige Lage wahrend der ersten Mouate
nach seiner Riickkunft unverhiillt zu Tage tritt. So-

weit wir aus dem Gedicbte ersehen, liegt die Sache

folgendermassen: Pest und Hungersnoth haben in

Lissabon erbarmungslos gewiithet, die Bande der Sitte

gelockert und dem Faster, wie es in solchen Zeiten

zu geschehen pflegt, Thiire und Thor geoffnet. Ein

junges Weib von ansehnlicher Familie, aber in arm-

lichen Verhaltnissen, Dona (!) Catharina, getrennt von

Vater und Mann, und von den ubrigen Verwandten
verlassen, hat ein Yerbrechen begangen, welches bei

den Juden ehedem Steinigung *), bei den Portugiesen

damals Deportation nach Brasilien 3
)
zur Folge hatte,

und sitzt zu Lissabon, der Verurtheilung gewartig,

im Hauptgefangnisse (Limoeiro). Camoens lasst sich

— vielleicht war die Aermste eine Verwandte des

Dichters — bereit flnden, bei dem wohlwollenden

§ 366. — *) SG. Ill, Oet. 7 und S. 388 ff. ff.
- s

)
Ev.

Joh. YIII, 3 ff. — 8
) Vgl. Schafer V, 130 f. und FS., Rim.

var. T. I y II, p. 275 b
.
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,Iiegedor‘ D. Lourentjo 4
) da Silva Fiirbitte einzulegen

und dieses Gesuch in 18 Octaven durch einen wahr-
scheinlich angesehenen Freund dem Prasidenten des
obersten Gerichtshofes in Portugal, also dem Vor-
sitzenden der entscheidenden Behorde zu iibermitteln.

Das alles geschieht, als die Lusiaden noeh nicht ver-

offentlicht sind oder vielmehr, als die Druckerlaubniss

nocb aussteht und der nothleidende Camoens sich

nach brodgebender Beschat'tigung umsieht:

Begegnet hold und gnadig doch der Bitte,

Wenn ich beginne was mir fremd und neu,

Da Thranen mich bestimmt zu diesem Schritte,

Vor Euch zu treten kiihn und ohne Scheu;
Und schein’ ich wiirdig Eucb nach Art und Sitte,

Und wollt Ihr Dienste, willig und getreu:

Mein Nam’ und Arm, die Mus’ und was mir theuer,

Seit langer Zeit schon, Herr, ist alles Euer.

Vom Ueborbringer konnt Ihr Kund’ erheben,

Wie lang’ ich schon nach Eurer Huld begehrt,

Auf dass bei Eurem heil’gen Ernst und Streben

Mein rauher Vers 6
) gewinne Gunst und Wertk;

Denn wollte Schutz mir Euer Mantel geben.

Da mein Geschlecht des Adels nicht entbehrt:

Ich weiss, so hatt’ ich, dess ich muss entratken.

Da Geist und Kraft mir nicht gebricht zu Thaten 8
).

Hatte das Gesuch Erfolg fur ,Dona Catharina*? Wurde
Camoens von dem ,Regedor‘ beschaftigt? — Wir
wissen es nicht. Fiirsprache beira Konige D. Seba-

stiao behufs Veroffentlichung der Lusiaden hat, wie

§ 366. — 4
) So hiess der ,Regedor‘

;

den Yoruamen sowie

Amtszeit und Lebensende festgestellt bzw. meine, auf brief-

lichen Mittheilungcn des verewigten (f Mai 1887) Visconde

de Juromenha beruhenden Angaben (SG. I, S. 381 ff. : Anm.
zu Nro. 69 und SG. Ill, S. 390 ff.) beriehtigt zu haben

,
ist

das Verdienst meiner Freundin, Frau CMdVasconcellos; vgl.

GZ. VIII, 10 ff. — D. I.ourentjo da Silva war ,iRegedor1 von

1560 oder 1568 bis 1578. Ein Musketenschuss todtete den
tapferen Karapfer an Konig D. SebastiSos Ungliickstage bei

Alcacer-Quibir. — 6
) d. i. die Lusiaden. — 8

)
V. 9—24.
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man sehliessen darf, der ,Regedor‘ D. Lourenqo da
Silva fiir den Dichter nicht eingelegt; wenigstens

bedankt sich Camoens fur die wohlwollende Ver-

mittelung, und zwar in ausschliesslicher Weise, bei

einem anderen Gbnner oder vielmehr bei einem hoch-

stehenden Freunde 7
).

§ 367. Nach langem peinlichsten Harren erhielt

der darbende Dichter einen koniglichen ,Alvara 1 mit

gnadigster Gewahrung — nicht zwar einer Civilver-

sorgung, aber doch — der erbetenen Druckerlaubniss,

ausgefertigt zu Lissabon am 24. Sept. 1
) 1571. Das

Schriftstiick lautet: ,,lch der Konig thue kund und
zu wissen Allen, welchen dieser Alvara zu Gesichte

kommt, dass ich fur gut befinde und es mir gefallt, Luis

de Camoens2
)
Erlaubniss zu geben, in dieser Stadt Lis-

sabon drucken lassen zu konnen ein Werk in Ottava-

rima, betitelt die Lusiaden, enthaltend 10 vollstandige

Gesange, welches nach poetischer Anordnung in Versen

die hauptsachlichsten Thaten der Portugiesen in den

Gebieten Indiens schildert, seit die Schifffahrt dahin

entdeckt wurde 8
) auf Befehl des Koniges D. Manoei,

N
§ 366. — 7

)
Vgl. Lbn. § 368 : Senhor D. Manoei de Por-

tugal.

§ 367. — *) Juroraenha (I, 168, D) und Andere (Br.,

H. I, 315) geben als Datum der Urkunde den 23. Sept.;

Aranha (I, 24) hat: ,a vinte & quatro dias do mes de se-

tembro Das letztere Datum (24. Sept.) ist offenbar das
richtige, weil dor 23. Sept, ein Sonutag war. Juromenha
schreibt anderwarts (I, 103): ,a 4 de Setembro'. — *) Ca-
moens’ Wurde: cavalleiro fidalgo de minha casa, wie der
konigliche Alvara vom 28. Juli 1572 den Dichter bezeichnet,

fehlt allenthalben im obigen Erlasse. Der Dichter hatte sie

in seinem Gesuche ganz gewiss nicht vergossen; aber man
entnahm den schlichten Namen dem Titelblatte der Lusiaden-
Handschrift, als Konig D. SebastiSo den Entwurf unterzeich-

nete und durfte nachher keine Einschaltung anbringen. —
9
)

Diese einseitige Auffassung der Camoens’schen National-

Epopoie hat lange bestanden. Nach Costa e Silva (Ens. Ill,

235 f.) erkannte zuerst Rochefort, der franzosische Homer-
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meines Urgrossvaters glorreichen Andenkens, und
zwar mit der Gerechtsame, dass wahrend zehn Jahre,

vom Tage der Druckvollendung des besagten Werkes
anfangend und fortlaufend

,
in meinen Reichen und

Herrschaften es nicht darf [nach-]gedruckt, noch ver-

kauft, noch von draussen her dahin eingefuhrt, noch

m die besagten Gebiete Indiens gebracht werden,

una verkauft zu werden, ohne Erlaubniss des besagten

Luis de Camoens oder der Person, welche dazu seine

Ermachtigung erhalten mag, unter Strafe, dass der

Zuwiderhandelnde 50 Cruzados bezahle und die von

ihm gedruckten oder verkauften Exemplare einbiisse.

die [eine] Halfte [der Strafe] fur deu besagten Luis

de Camoens, die andere fur den Angeber. Und bevor

das besagte Werk verkauft wird, soil dafur der Preis 4
)

festgestellt werden von der Ausfertigungs- Behorde

meines Palast-Tribunals 5
), und dieser [Preis] soil an-

gegeben und aufgenominen werden im Drucke auf der

ersten Seite des genannten Werkes, damit er Allen

Uebersetzer (wann ?), dass der Held der Lusiaden das portu-

giesische Volk sei
:
,Um espirito too ardente como o seu [de

L'amdes/1

, so iibersetzt Silva die Worte Rocheforts, ,ndn podia
deixar de produzir um novo genera de Epopeia 1

. — Das
ist ein Irrthum; der erste war der Censor Frei Bartholomeu
Ferreira (1571/72); vgl. Lbn. § 372, A. 2. — Wie Rochefort

sagt (1805) Bouterwek (S. 164): „Camoens hat im Gebiete

der epischen Poesie eine ganz nene Bahn gebroehen ....
eine solche Art von Composition, wie diesem Gedichte zum
Grunde liegt, war etwas ganz Neues in der poetischen Litte-

ratur. Camoens wollte die Thaten der Helden und grossen

Manner seines Vaterlandes im Ganzen, nicht diesen oder jenen

Helden vorzugsweise
,

also auch nicht den Yaseo da Gama,
in epischen Gesangen mit wahrem Dichtergefiihl . . . . er-

zahlen. Der Titel, den er seinem Heldengedichte gab, kiin-

digt schon an, was das Gedicht selbst leisten soil*
1

. — Dieze

(S. 532) hatte diese Eigenart der Lusiaden (ibersehen. —
4
) Die Preisbestimmung finde ich in keiuer Bibliographie mit-

getheilt. — s
) ,na mesa do despacho dos meus Iiesembarga-

dores do pago‘.
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bekannt sei; und vor der Drucklegung soil es Idas

Werk] durchgesehen und gepriift werden von dem
allgemeinen Baths- Collegium der h. Inquisitions-Be-

horde 6
), weil mit dereu Erlaubniss der Druck zu

erfolgen hat; und wenu der besagte Luis de Camoens
noch einige Gesange mehr 7

) wird hinzugefugt haben,

so aollen sie gleichfalls gedruckt werden, nachdem
dafur die Erlaubniss der h. [Inquisitions-] Behorde

eingeholt ist, wie oben gesagt wurde“8
)
....

§ 368. Wer beim Konige D. Sebasti3o ver-

xnittelnde Scbritte gethan hatte, sagt uns eine Ca-

moens’sche neunstrophige Ode 1
): Senhor D. Manoel

de Portugal. Dieser hochstehende Herr erfreute sich

bei den zeitgenossischen Dichtern, namentlich bei

Francisco de Sa de Miranda, welcher ihn anredet

:

Senhor Dom Manuel de Portugal,

Licht des Palastes, Lieblingssohn der Musen,
Die Euren Ruhm verew’gen iiberall 2

) ....
besonderer Achtung und wird von Camoens, welcher

in seiner Dankbarkeit — wer mochte es ikm ver-

argen? — des Gonners Verdienste iibertreibt, als

Wiederhersteller 3
) der portugiesischen Dichtung ge-

prieBen

:

Wem wird in Liedem und Gesangen buld’gen

In Theben ein Ampliion,

In Lesbos ein Arion,

Als einzig Euch, der Ihr die Kunst des Sanges
Zum Vollbesitze des verlor’nen Ranges
Erliobt aus tiefem Fall,

Senhor Dom Manoel de Portugal?

§ 367. — 9
) ,na mesa do conselho geral do sancto officio

da Inquisigam1
. — r

)
Vgl. Lbn. § 227. — 8

) Vgl. Jur. I,

168, D und Aranha I, 24.

§ 368. - *) SG. Ill, Od. 6. — *1 CMdV., SM. p. 475,

No. 150, V. 4 ff. — 8
) Dass Sa do Miranda durch Einftihrung

des italianischen Elfsilblers der einheimischen Poesie neue

Wege gebahnt hatte und D. Manoels de Portugal Bedeutung
sich darauf beschriinkte, dem Bcgriinder der italianisch-por-

tugiesischen Dichtung als dessen friihester Nachahmer (vgl.
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Auf ed'ler Bahn nachfolgend grossen Todten,

Fiirstlichen, hohen, bied’ren,

Habt hold Ihr meinem nied’ren,

Doch eifervollen Geiste Gnad’ erwiesen;

So neon' ich Euch Macen, und hochgepriesen,

Geliogt mir Weis’ und Wort,
Lebt helir und beilig Euer Name fort.

Mein ranhes Lied 4
), das eingesargte Thaten

Entreisst des Todes Pforten,

Auffrischend die verdorrten

Paliureiser all der tapfren Lusitanen 8
),

Den Enkeln einst ein Erb' und Hort der Ahnen,
Beut nur in Eurem Schutz —
Sonst lag’ es sturam — dem Bann der Lethe Trutz 8

j.

§ 36P. Dieser ,Senhor‘ D. Manoel de Portugal

war Abkommling einer erlauchten Familie. Da8 Ge-
schiecht ,de Portugal‘ ist ein Zweig des Hauses
Braganea, und dieses entstammt in weiblicher Linie

den Konigen von Leon und in tnannlicher den Konigen

von Portugal. D. Manoel war der dritte Sohn des

zu seiner Zeit als Dichter beriihmten D. Francisco 1
),

ersten Conde de Vimioso, und seiner Gemahlin D.

Joana de Yilhena und wurde zu Evora um 1520
geboren. Dichterisch begabt, schrieb er, der italiani-

schen Richtung sich anschliessend, in jiingeren Jahren

Liebeslieder, fast ausschliesslich in kastilischer Bprache,

wie es Sitte bei Hole geworden war, seitdem spa-

nische Prinzessinnen mit portugiesischen Konigen und
Prinzen — Isabel, Maria, Leonor mit Konig D.

Jur. I, 23 und 491, N. 25 und CMdV., SM. p. 757 und 856)
sich angeschlossen und zur Aufnahme und Anerbennung jener

jiingeren Richtung beigetragen zu baben, konnte dem Lusiaden-

Sanger nicht wohl unbekannt sein: aber Camoens kummert
sich nieht um die Miranda’sche Schule, und diese zahlt ihm
mit gleicher Munze. — 4

) Die Lusiaden. — 8
) Man ersieht

aus dieser Stelle, dass Camoens nach vollbewusstem Plane
die Lusiaden geschaffen hatte. — tt

)
V. 15 — 35.

§ 369. — *) D. Francisco starb zu Evora am 8. Dee.

1549 (CMdV. in GZ. VII, 95).
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Manoel, Catharina wit Konig D. Jo5o III., und Juana
mit dern Kronprinzen D. Joao — sich vermahlt und
ihr spanisches Get’olge an den portugiesischen Hof
gebracht hatten. Viele von den Jugendgediehten D.

Manoels scheinen verloren zu sein
;

doch ist hand-

schriftlich Manches erhalten und Mehreres theils irr-

thuinlien 2
) theils absichtlich 3

)
furCarnoens in Anspruch

genommen. Vor alien Hofdamen verehrte er mit

schwiirmerischer Neigung Camoens’ Freundin D. Fran-

cisca de Aragao, die Nichte und Erbin des Gover-

nadors Francisco Barreto. Kach ihrer Vermahlung
um 1556 huldigte er in seinen Anschauungen einer

mystisch-ascetischen Richtung, von welcher die Ge-
dichte dieser Periode, eine sehr umfangreiche Samm-
lung, gedruckt zu Lissabon 1605, beredtes Zeugniss

ablegen. — Zweimal war er vermahlt: in erster Ehe
mit D. Maria de Meneses 4

) und in zweiter mit D.

Margarida de Mendon9a Corte- Heal, einer Schwester

des Epikers Jeronymo Corte-Real. — Bei dem Kron-
prinzen D. Joao, dem Freunde und Forderer der

Dichter und der Dichtkunst, hatte er in Gunst und
Ansehen geatanden, und dessen Sohn, Konig D. Se-

bastiao, ernannte ihn zum Gesandten (1576/77) am
spanischen Hofe. Als Portugal (1580) seine 8elb-

standigkeit eingebiisst hatte 5
), trat er der spanischen

Oberherrschaft zwar nicht so kiihn entgegen 6
), wie

§ 369. — s
) SG. II, Son. 91 durck Estevam Lopes. —

3
) SG. I, Ld. 127 nnd 152 sowie SG. II, Son. 216; 217; 220;
226 ; 227 durnh Sousa. — 4

)
Vgl. iibor ilire Abkunft CMdV.

in GZ. VII, 507 f. — 6
) Nach Lobo (p. 171) hatte D. Manoel

bei Alcacer - Quibir niitgekampft und ware in Gefangenscbaft
gerathen; aber dieser D. Manoel ist der Sohn D. Affonsos,

des zweiten Grafen von Vimioso; beide, Vater und Sohn,
kampften bei Alcacer und kamen auf dem Scklachtfelde oder

in der Gefangenscbaft um (CMdV. in GZ. VII, 95). — e
) Schon

unter Konig D. Henrique (1579) gait D. Manoel als Aufriihrer

gegen den spanischen Philipp und wurde als Vertretor Lissa-
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der dritte Conde de Vimioso, der jiingere D. Fran-

cisco 7
), welcher mit gezogenem Schwerte die An-

urkennung Philipps II. von Spanien als Koniges von

Portugal durch die Cortes von Setubal verhindern

wollte, aber er stand der vollzogenen Umwalzung ab-

geneigt and misswillig gegeniiber und war und blieb

den spanischen Gewalthabern verdachtig und ver-

hasst 8
,'. Nach mancherlei Krankungen und Scha-

digungen, welche er selbst, wie die gauze Familie,

zu erdulden hatte, starb er hochbejahrt, ein voiles

Menschenalter vor der Erhebung und Betreiung seines

Vaterlandes, am 26. Febr. 1606. — Ehre dein An-

denken des hochachtbaren Mannes, welchen der

Philipps-Schmeiehler Sousa missachtig behandelt und
bloss durch Camoens’ Dank-Ode zu kennen vorgiebt,

wahrend er seine Gedichtsammlung zu Camoens'
Gunsten auspliindert 9

).

§ 370. Sousa lasst es zweifelhat't, ob unsere

Dank-Ode 1573 nach Yeroffentlichung der Lusiaden

oder vor des Dichters Abreise nach Indien 1552 ge-

schrieben sei; doch gilt ihm die letztere Annahme,
welcher sich Adamson anschliesst, als die wahrschein-

lichere. Ohne alien Zweifel mit vollstem Unrechte!

bon 3 in den Cortes damals zuriiekgewiesen (Schafer III, 416).
— 7

)
Nicht D. A (Tonso (der zweite Graf von Yimioso)

,
wie

irrig von Hardung (Cane. Ev. p. 12; vgl. SG. Ill, S. 3451

angegeben wird. Das Richtige stelit: Jur. I, 125 und 505.

N. 69. D. Francisco kampfte tapfer, jedoch vergebens far

die Unabhangigkeit Portugals (Juli 1582) und starb, zwei

Tage nach der entscheidenden Seosclilacht (S. Miguel), an

seinen Wunden (Schafer IV, 387). — 8
) Bei Ticknor-Julius

wird er mit Unrecht beschuldigt, die Gunst der Spanier ge-

sucht zu haben; er schrieb zwar spanisch, dachte aber durch-

aus portugiesisch. — 9
)
Vgl. fiber die obigen Angaben: Br.,

H. II. 75— 96; SG. I, S. 395 (Anm zu Ld. 153); SG. II,

S. 385 (Anm. zu Son. 91) und S. 411 (Anm. zu Son. 216):

SG. III. S 343 (Anm. zu Od. 5) und S. 344 S. (Anm. zu
Od. 6), sowie CMdV., SM. p. 757 ff. (Anm. zu No. 91).
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Denn sicherlick war Camoens’ unsterbliches Werk
vollendet, als er an seinen langjahrigen Freund,

dessen Vertrauter in Herzensangelegenheiten er triiher

gewesen war, und dessen handschriftlich verbreitete

Gedichte langst in den hoheren und hochsten Ge-

sellsehaftskreisen beriihmt waren, die dankbaren, aber

selbstbewussten Verse richtete:

An Eurera Stamm, den Ehre sehiniickt und Anseh’n,

Fand Halt zu Preis und Danke
Der Eppich, dess Geranke
Nur karges Lob mir all die Zeit getragen;

Aufklimmend wird in Euck er Wurzeln schlagen,

Und mit ihm ohne East
Sollt eteigen Ihr, so weit sich dehnt ein Ast 1

).

Es bleibt daher bloss die Frage zu beantworten

:

Spricht Camoens fiir D. Manoels erfolgreiche Ver-

wendung bei Konig D. Sebastiao nach der Erlangung

der Druckerlaubniss (24. Sept. 1571) oder nach dem
Erscheinen der Lusiaden (vor dem 12. Marz 1572)
seinen Dank aus? — Ich glaube dem gehobenen

Ausdrucke voll edelen Stolzes anzuhoren, dass des

Dichters Lebenswerk, sein grossartiges Vermachtniss

an das portugiesische Volk, bereits gedruckt vorlag,

und entscheide mich fiir den letztgenannten Zeit-

punkt. Vielleicht wrurde die Ode, wie Juromenha
meint, aU Widmungsgedicht zugleich mit einem

Exemplar der Lusiaden dem befreundeten Gonner
iiberreicht 2

). Daes D. Manoel mit l'reigebiger Spende
Camoens unterstiitzt habe, wissen wir nicht, ist aber

anzunehmen.

§ 371. Der Romantiker Garrett la6st meines

g 370 .
— i) V. 36 ff.

— 4
j
Vgl. die Nachweise zu den

Angaben : SG. Ill, S. 345 f. — Nach Juromenha (I, 447)

soli der Graf von Vimioso — wahrscheinlieh ist der zweite:

1). Affonso gemeint — ein Lusiaden - Exemplar (1572) mit

vielen (Druckfehler ?-)Verbessorungen von Camoens' (?) Hand
besessen haben.
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Wissens zuerst, und zwar in seiner episch -lvrisch-

dramatischen Dichtung ,Camoes‘ *) denLusiaden-Sanger

vor Konig D. Sebastiao auftreten. Das gesehieht

dort zu Cintra; der jugendliche Herrscher vernimmt
aufmerksam und begeistert in der Sehattenkiihle der

,Penha - verde‘ das Ruhmlied seiner Yorfahren und
ihrer Unterthanen von Camoens’ Lippen. Den Ver-
mittler zwischen Konig und Dichter bildet bei Garrett

der bervorragende, staatsmannisch - erfahrene, echt-

patriotisch -gesinnte ( Aio)
Aleixo de Meneses 2

).
—

Schade nur, dass die poetische Fiction vor unseren

Augen zerstiebt, wenn wir erfahren, dass der getreue

Aleixo, vor Camoens' Riickkunft nach Lissabon, ini

Jahre 1569 gestorben war, schmerzlich dadnrch be-

riihrt, ja bitter gekrankt, dass seine Rathschlage und
Mahnungen gegen verderbliche Einfliisse und plan-

massige Irreleitungen bei D. Sebastiao aliesammt
wirkungslos verhallten 3

). An einer Vorstellnng de6
Dichters bei seinem Konige halten Juromenha 4

) und
Braga 5

)
fest; aber die hiibsche Muthmassung hat

geringe Wahrscheinlichkeit. Die Verhaltnisse bei

llofe hatten sich bereits unter Konig D. Jo5o III.

wesentlich geandert, und dessen Enkel, Konig D.

Sebastiao, war beinahe unzuganglich und schwarmte
nur fur Jagdfahrten und sonstige Leibesubungen als

vorbereitende Schulung fur Krieg und Kampf. Ausser-

dem findet sich nirgend eine Andeutung, dass Ca-

moens eine solche Auszeichnung bei Hofe erfahren

babe, weder in der Dank -Ode an D. Manoel, noch

in einem spateren Gliickwunsch-Gedichte 6
)
an D. Se-

bastiao. In den Lusiaden wendet sich der Dichter

an den Konig mit den Worten:

§ 371. — J
)
Vgl. Garrett, Cam. (Canto VI ff.)p. Ill— 171.—

*) Vgl. Lbn. § 353. — s
)

Vgl. Schafer III. 370 f. —
«) Jnr. I, 105. - *) Br„ H. I. 313. - •) SG. Ill, Oct. 3.

Digitized by Google



Leben. § 372. 655

Doch ieh — was red’ ich Niedriger, icli Blinder,

Den Ihr, o Herr, selbst nicht im Trauroe saht;

Gleiehwohl entstcigt sogar dem Mund der Kinder
Oftmals ein voiles Lob fiir grosse That;
Auch fehlt’s mir nicht an Wissen. das geschwinder
Durch Welterfahrung reifte, noch an Rath,
Urtheil und Geist; die seht Ihr hier erscheinen

Wie selten sie im Leben sich vereinen ’).

Vermuthlich hat der Konig den mahnenden Wink
nicht einmal gelesen, geschweige denn irgendwie ihn

beriicksichtigt 8
).

§ 372. Die Censurbehorde hat sicherlich nicht

lange mit der Druckerlaubniss gezogert. Der Pater-

Censor war muthmasslich, wie ich bereits bemerkt

habe, mit der Lusiaden-Epopoie schon bekannt; und
man wollte dem Wunsche des Kouiges zu Willen

sein. Leider hat Frei Bartholomeu Ferreira seinem

Gutachten weder Ort noch Zeit der Ausstellung bei-

gefiigt. Die Urknnde lautet wortlich wie folgt: „Ich

untersuchte auf Befehl der heiligen und allgemeinen

Inquisition diese zehn Gesange der Lusiaden von

Luis de Camoens 1
) iiber die tapteren Waffenthaten,

welche die Portugiesen in Asien und Enropa 2
)

voll-

brachten, und fand darin nichts Anstossiges, noch

dem Glauben und den guten Sitten Zuwiderlaufendes;

nur schien es mir nothwendig zu sein, die Leser

aufmerksam zu machen, dass der Yerfasser, um die

Schwierigkeit der Schifffahrt und des Eintrittes der

Portugiesen in Indien hervorzuheben, einer Fiction

§ 371. — 7
)
Lus. X, 154. — 8

) Den unwissenden pseudo-
prophetischen Schuster SimSo Gomes vor sich zu befehlen und
seine Rathschlage zu horen, hat dagogen der Konig nicht

verschmaht; vgl. Leoni p. 72 und 158.

§ 372. — *) Ohne Angabe der Wiirde; vgl. Lbn. § 367,

A. 2. — *) Der Beurtheiler hat, und zwar er zu allererst

(vgl. Lbn. § 367, A. 3), den Xitel und Inhalt der ,Lu»iadas‘
richtig erfasst, unzweifelhaft aber nicht ohne Besprechung mit
dem Dichter, wie ich annehmen zu sollen glaube (Lbn. § 365)

.
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der Gottheiten der Heiden sich bedient. Und ob-

wohl der heilige Augustinus den Irrthum, dass er

in seinen Biichern ,de Ordine1 die Musen GottinneD

genannt hat, in seinen ,Iietractationes‘ zuriicknimmt,

so hielten wir es dennoch, da dieses hier Poesie und
Fiction ist und der Verfasser als Dichter nichts

weiterbezweckt, als den poetischen Stil zu schmiicken 3
),

nicht fur unpassend, dass jene Fabel von den Gottern

in dem Werke steht, indem man sie [die Fabel] als

solche erkennt und die Wahrheit unseres heiligen

Glaubens, dass die sammtlichen Gotter der Heiden
Damonen sind, bestandig unversehrt bleibt. Und
deswegen schien mir das Buch wiirdig gedruckt zu
werden, und der Verfasser zeigt darin viel Begabung
und viel Gelehrsamkeit in den menschliehen Wissen-

schaften. Zur Urkunde dessen unterzeichnete ich

hier Frey Bertholameu [!] Ferreira" 4
).

§ 373. Welche Ausstellungen macht an den
Lusiaden der Pater -Censor? Keine einzige! —
Welche Aenderungen hat also der Dichter vor der

Drucklegung an seinem Werke vornehmen miissen?

§ 372. — 8
) Die Bemerkung stammt aus Lus. X, 82,

beruht zugleich aber hochstwahrscheinlich auf Cainoens’ Hin-
deutung im Verkehre mit Ferreira. — 4

)
Vgl. Jur. I, 169,

E und Aranha I, 24 f. — Der Pater -Censor begliickte —
man sollte es kaum glauben ! — auch die verstiimmelte „ver-

besserte“ (1!) Lusiaden-Ausgabe (Manoel de Lyra, Lisboa 1584)
mit seiner Druckerlaubniss

:
„Ich untersuchte auf Befehl des

erlauehtesten und hochwtirdigsten Herrn Erzbischofes von
Lissabon, General-Inquisitors dieser Reiche, die Lusiaden von
Luis de Camoens, mit einigen ErlSuterungen, und dieses Buch,
so verbessert [!!], wie es jetzt ist [!!], enthalt nichts gegen
den Glauben und gute Sitten und kann gedruckt werden.
Und der Verfasser zeigte darin viele Begabung und Gelehr-

samkeit. Fr. Bertholameu Ferreira41 (Aranha I, 33). — Die
beriichtigte „Gimpel“-Ausgabe gait also dem namlichen Censor
fur eine „verbesserte“ ! Aber der Pater war um zwolf Jahre
alter und engherzigen Einwiirfen zuganglicher geworden.
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Keine einzige! — 1st denn das Verwenden der

Gotter - Maschinerie in den Lusiaden erlaubt seitens

„de8 allgemeinen Rathscollegiums der hi. Inquisitions-

behorde"? Durchaus; „da dieses hier Poesie und
Fiction ist und der Verfasser als Dichter (!) nichts

weiter bezweckt, als den poetischen Stil zu schmiicken,"

wie der Pater-Censor aus der Gottin Tethys Munde
in den Lusiaden vernommen hatte:

icli, Saturn, Vulcan,
Jupiter, Juno, Janus — Trug und Mahre
Sind alle wir, erdacht vom Menschenwahn ;

Wir dienen bloss, dasa mehr Genuss gewiilire

Des Dichtera Lied 1
).

Aber ist es nicht wenigstens „unpassend, dass jene

P'abel von den Gottern in dem Werke steht“?

Keineswegs unpassend, „indem man sie [die Fabel]

als solche erkennt und die Wahrheit unseres heiligen

Glaubens, dass die samratlichen Gotter der Heiden
Damonen sind, bestandig unversehrt bleibt“ — Eins

jedoch „8chien“ dem Pater- Censor „nothwendig zu

sein“, namlich „die Leser auimerksam zu machen,

dass der Verfasser .... einer Fiction der Gott-

heiten der Heiden sich bedient"? Und dieser Auf-

forderung ist der Dichter, so vermeint man alles

Ernstes, in der oben mitgetheilten Lusiaden - Stelle

nachgekommen und hat jene Strophe, in welcher die

Gottin Tethys sich selbst und den ganzen olympischen

Hofstaat fiir Wahngebilde erklart, nachtraglich ein-

geschoben. Aber wo begeht die Gottin jenen Mord
an sich und ihres Gleichen? doch gewiss in einer

der allerersten Strophen der Dichtung, um die Leser

sofort zu Beginne der Lectiire vor Missverstandniss,

Aergerniss und Glaubensschadigung zu bewahren?
Nichts weniger als das, sondern genau 74 Strophen

vor dem Schlusse der ganzen Dichtung, nachdem

§ 373. — ») Lus. X, 82, 2 if.

Storck, Camoens’ Leben. 42
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man sich 1028 Strophen hindurch im Irrwahne be-

funden hat. — Wohl! aber dennoch ist jene Strophe,

wenngleich an nnzweckmasBigem Platze, hinterher

vom Dichter eingefiigt worden? Unmoglich! denn
entfernt man sie, so geht der Zusammenhang mit

der voraufgehenden und der nachfolgenden Strophe

verloren; und will man auch diese beiden weg-
streichen, so macht man iibel schlimmer, und das

ganze ptolemaisehe Weltsystem, welches die gelehrte

Gottin dort deutlich und durchsichtig aufbaut, stiirzt

in wiiste Triimmerstiicke zusammen. — Aber wer
hat denn gethan was dem Censor „nothwendig schien“?

Der Censor Frei Bartholomeu selbst, indem sein, der

Lusiaden-Ausgabe vorgedrucktes Gutachten die Leser

der Dichtung vor Beginne der Lecture aufmerksam
macht, dass die Gottermaschinerie „hier Poesie und
Fiction ist“. — Zugegeben! ware denn aber jene

Aufklarung durch die Gottin, dieser poetische Todt-

schlag, nicht besser vollstandig unterblieben ? Nein!

die heidnischen Gottheiten passen nicht in das ptole-

raaisch -christliche Weltsystem; der Dichter musste

dem Leser eine Aufklarung geben; er legt sie der

Meergottin in den Mund: schemenhafte Gebilde seien

die Heiden -Gotter, nicht wesenhafte Personen. —
Das logische Messer schneidet in das poetische Ge-
webe. Mit Recht bemerkt Alexander von Humboldt 2

):

„Camoens hat in den, nicht genug beachteten Stanzen
82—84 8

)
diesen mythischen Dualismus zu recht-

fertigen versucht" 4
).

§ 374. So weitlaufige Fragen und Antworten

§ 373. — *) Kosmos II, 8. 122, A. 88. — ®) Lus. X. —
4
)
Die Gebildeten nahmen damals wie spater keinen Anstoss

daran. Hatten denn nicht Gil Vicente u. A. m. den heid-
nischeu Olymp mit dem christlichen Himmel vermengt? Und
finden wir nicht Aehnliches seit der Renaissance bei alien

Nationen ?
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zur Darlegung einer einfachen Thataache? Sehen

wir genauer zu! — Der kindiache Lusiaden-Erklarer

Correa 1
) will uns aut'binden, „auf Anrathen der Do-

minicaner- Patrea zu Lisaabon hatte“ Camoona eine

Luaiaden-Strophe „so verbeasert, wie sie gedruckt

staude“. Wie viele Dominicaner haben an jener Be-

rathung theilgenommen, und wie lautete vordem die

verbeaaerte Strophe? Der freundliche Pfarrer von

S. Sebastiao wiinacht jegliche ,especie de deshonesti-

dade‘ aua den Luaiaden weggemerzt und erklart die

Nymphen der Liebesinsel fur „Quellen und Bache“.

So war „die Meinung de8 Dichtera, wie rnir feat-

steht, daas er ea mir aagte“, bemerkt Correa. Wir
konnten den geiatlichen Herrn und „innigen“ Canioens-

Freund mit aeinen vielfach beluatigenden Hirn-

geapinnaten unbehelligt laaaen; aber man hat seine

Mittheilung nicht bloaa fur unzweifelhafte Wahrheit

genommen — das ist eben Geschmackaache — son-

dern man hat Abanderungen und Aualaasungen 2
)

in

den Luaiaden nachzuweiaen versucht. Vor dem Jahre

1639 hatten etwaige derlei Annahmen keinen Boden

gehabt. Zu jener Zeit jedoch aorgte Sousa 3
)

dafiir

durch eine betrachtliche Anzahl Falachungen. Der
Fabulist briitete ein gewaltiges Windei, daa ur-

spriingliehe Luaiaden-Manuscript aus, oder vielmehr

deren zwei. Daa eine habe die aechs ersten Ge
sange, den aechaten nicht ganz vollstandig, ira ersten

Entwurfe enthalten und aei dem Dichter vor seiner

Abreiae nach indien (1553) gestohlen worden (!!);

daa andere habe aammtliche zehn Geaange umt'asat

und 8ei eine um 1630 (!) von Camoens’ Freunde

§ 374. — M MC. p. 260* f. (Anm. zu Lus. IX, 71); vgl.

Lobo p. 209. Was soli zuvor denn Schlimmeres, als jetzt, in

jener Strophe gestanden haben? —
*) Vgl. Jur. I, 110 ff.

und Br., H. I, 314 ff. ff. — 3
) Vgl. FS„ Vida I, c. xvj

(p. 37 ff.).

12 *
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,Manuel Correa Montenegro* angefertigte Abschrift

gewesen, diese wie jene mit abweichenden Lesarten,

beide zusammen mit eim'gen 70 Plus-Strophen, und
zwar Einzelstrophen und Strophengruppen 4

). Man
hat dem Liigner geglaubt und die Ansicht aufgestellt,

die endgiiltige Textrecension und die Ausmerzung
jener Plus-Strophen habe Camoens auf Veranlassung-

des Pater -Censors oder etwa — wenn wir Correa

beitreten — des Dominicaner-Conventes zu Lissabon

bewerkstelligt.

§ 375. Wer auch immer dem grossen Epiker

solch eingreifenden Rath gegeben hatte, — er ware
ein iiberaus umsichtiger Kenner der epischen Dicht-

kunst iiberhaupt und insbesondere ein hochst fein-

luhliger Beurtheiler der Camoens’sehen Lusiaden ge-

wesen, umsichtiger und feinfuhliger als Camoens
selbst, und wir miissten auf’s tiefste bedauern und
Camoens als befremdlich undankbar tadeln, dass er

uns den Namen des genialen Mannes nieht bewahrt

hatte. Welch scharfen Biick, aberauch welch seltenes

Gliick hatte der grosse Unbekannte, dass er alle die

Warzen und Auswiichse, alle die Muttermale und
Auftreibungen — denn das sind die mehr als 70
Sousa’schen Plus-Strophen J

)
— aus dem entstellten

Lusiaden - Antlitze leicht und glatt durch einfachen

AuBschnitt beseitigte, ohne dass die mindeste Ver-

narbung selbst lur ein bewaffnetes Auge sichtbar

verblieb. Dieser unvergleichliche Kritiker erkannte
— so miisste man folgern — mit unfehlbarer Sicher-

heit alleB Ungehorige, Verdrehte, Ueberfliissige;

machte Camoens auf geographische Irrthiimer auf-

merksam; strich ihm die anstossigen Strophen iiber

beriihmte Bastarde weg; schickte einige, aller Welt

§ 374. — «) Vgl. SG. V, S. 383 ff.

§ 375. - i) Ygl. Qu. § 6 f.
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unbekannte Portugiesen und Spanier vom Schlacht-

telde zu Aljubarrota nach Hause zu ihren Feins-

liebchen; kiirzte die Einleitung der Magrizo-Episode;

tilgte griibelnde Auslassungen iiber Schicksal, Yor-

bestimmung, Zut'all; liess den Herzog D. Genies de

Bragamja, indem er zugleich auf das, einmal dort

gebrauchte, sonst in Camoens’ sammtlicheu Werken
nirgends vorfindliehe Wort ,ccttholico‘ hinwies, von

seinem verlorenen Posten abtreten; gab dem Dichter

zu verstehen, hochstwahrscheinlich wiirden die in

seiner Epopoie bereits besungenen Heldenthaten des

Vicekoniges Luis de Ataide ihm allerfriihestens erst

im nachfolgenden Jahre 1572 etwa im Mai—Juni

bekannt werden, ausserdem belehrte er Camoens, der

Sprung riickwiirts von 1571 nach 1511 und 1536

und zugleich seitwarts von der Festung Chaul in

Asien nach dem Kap Cantin und dem Kap Aguer
in At'rika ware ein hochst bedenklicher; begutachtete

die Charakteristik der Portugiesen als etwas schiiler-

haft und flickenartig; bemerkte iiber die Bezeichnung

,Elysiens Volk* (a gente no Elysio campo nada),

sie klange zu sehr nach der Franco’schen Lusiaden-

Titel- Verballhornung: ,Elusiadas ‘

*); und fugte hinzu,

die Vereinigung Portugals mit Spanien kiime erst

nach Camoens’ Tode zu Stande, und dann entschiede

sich die Frage iiber die Erhebung Lissabons zur

Hauptstadt Gesammt-Spaniens nicht zu Gunsten Por-

tugals. — Diese Ausstellungen sammt und sonders

nahm der Lusiaden-8anger — so diirften wir schliessen

— dankbar und bescheiden entgegen und freute sich

iiber die Massen, dass alles das Beanstandete
,

wie

ich schon bemerkt habe, sich ausscheiden liess ohne

jedwede Nothigung zur Ueberarbeitung der um-

schliessendcn Strophen, ja dass gerade ohne diese

§ 375. — ») Ebend.
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Einsatze die Lusiaden-Epopoie in Aufbau, Gliederung
and Ausfiihrung einheitlieh, gegchlossen und ziel-

bewusst ware. — Nach sechszig Jahren 3
), so setzte

der Pater-Censor prophetisch hinzu, zu einer Zeit, wo
nirgend mehr ein vollstandiges, noch unvollstandiges

Lusiaden - Manuscript aufzutreiben ware, wiirde ein

gewisser Manoel Faria e Sousa auftreten und das

Gegentheil behaupten, aber nur wenige Glaubige
finden. — Man verzeihe mir die Ironie; Herakles
leitete einst durch den Augias - Stall den Alpheios-

Strom. — Mit dera Vorstehenden habe ich mein Ver-

sprechen 4
), die Sousa’schen Plus-Strophen 5

)
als plumpe

Falschungen nachzuweisen
,

hoffentlich zur Geniige

gelost. Das Einzelne mit der Lupe zu beangen-

scheinigen schien mir iiberflussig 6
).

§ 376. Die Vorbedingungen waren ertullt, die

Veroffentlichung der Lusiaden wurde in’s Werk ge-

setzt. Wann im Jahre 1571 oder 1572 der Buch-

drucker Antonio Gon^alvez zu Lissabon mit dem Satze

begann und zu Stande kam, ist nicht bekannt. Eben-

sowenig wissen wir, ob Camoens das „Eigenthums-

Recht auf zehn Jahre“ in Besitze behielt oder an
Gon<jalvez verkaufte; ob er von jedem abgesetzten

Exemplare nachtraglich oder im Voraus von den Ab-
ziigen insgesammt einen Gewinn-Antheil vereinnahmte.

Das Eine steht fest, dass die Probebogen entweder
sehr oberflachlich durchgesehen oder die eingetragenen

Verbesserungen vom Setzer hochst gleichgiiltig be-

handelt wurden, gerade so wie es mit den ,Coloquios‘

§ 375. — 3
)
Sousas Lusiaden-Ausgabe erschien zu Madrid

im Jahre 1639. — 4
)
Vgl. SG. V, S. 384 f. — *) Ebend.

388 fF. ff. ff. — 8
) Den jungsten Versuch, die Plus - Stropben

zu retten, machte Jo8o Toixeira Soares im Circ. Cam. (1) p.
72 ff. Dass sio nach 1572 geschrieben sind, wird Niemand
bezweifeln; aber dass sie Camoens verfasst habe, hat Soares
zu beweisen nicht versucht.
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Garcias d’Orta zu Goa geschehen war; denn der

Druckfehler ist eine grosse Anzahl. Das Werk erschien

in Quart. Aber es giebt zwei Ausgaben, und zwar
sind sie durch Abweichungen in der Titelblatt-Ver-

zierung 1
), in Hohe und Schnitt der Typenkegel, in der

Orthograph ie 2
), in Wortanderungen und in Druck-

fehlern verschieden. Der Xitel beider Ausgaben ist der

nachstehende : OS
\

LVSIADAS de Luis de Ca-

nities.
|

COM PR1 VILEGIO
\

BEAL.
j|

Impreffos
em Lisboa, com licenga da fancta Inquifigao, &
do Ordina-

j

rio: em cafa de Antonio Gogaluez

Impreffor. i| 1572. — Dieser Titel ist rechts und
links umgeben von zwei Saulen, welche auf eine

Unterlage gestellt und oben durch einen Querbalken

verbunden sind. Ueber dem Querbalken befindet sich

als Schmuek, und zwar in der Mitte ein seine Brut

im ^Neste flitternder Belikan, und zu beiden Seiten

je ein Delphin, dessen Kopf, einen Wasserstrahl aus-

spritzend, dem Pelikane zugekehrt ist. — Die Ver-

schiedenheit der Verzierung auf den beiden Titel-

blattern beruht darin, dass der Holzschnitt fur das

eine hoher, breiter und feiner ausgeiuhrt war; ferner

ist auf diesem die Schattengebung uneinheitlich
,

an

zwei Stellen rechts, an drei Stellen links vom Be-

schauer angebracht; die Saulen- Rillen laufen aufwarts

von links nach rechts, und der Pelikan wendet den

Kopf nach seiner linken Seite. — Der Holzschnitt

des anderen Titelblattes war niedriger, schmaler und
roher gearbeitet; dagegen ist auf diesem die Schatten-

gebung einheitlich, rechts vom Beschauer gemacht;

die Saulen-Rillen wenden sich aufwarts von rechts

nach links, und der Pelikan dreht den Kopf nach

seiner rechten Seite 8
). Die Ausgabe mit dem erst-

§ 376. — J
)

Vgl. Alb. Exp. Cam. — 2
)

Vgl. Jur. I,

483 — 519 : Differengas orthographicas. — 8
)

Vgl. Alb.

Exp. Cara.
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geschilderten Titelblatte ist meines Erachtens die

altere. Ich babe sie mit ,Ei bezeichnet, im Gegen-
satze zu der jiingeren: ,jEe‘ 4

), und meiner Verdeut-

schung zu Grunde gelegt, freilich mit steter Beriiek-

sichtigung des .Ee-Textes 8
). — Es fragt sich nun:

Stammt Ee aus dem Jahre 1572? ist sie bei Antonio

Gontjalvez gedruckt? hat Camoens davon gewusst und
Nutzen gehabt? Ich glaube die drei Fragen ver-

neinen zu solien. Zunachst waren der Leser, ge-

schweige der Kaufer in Portugal sehr wenige, und
zwei Ausgaben in einem Jahre sind schon aus diesem

Grunde aufl'allend, ja unannehmbar 6
), ganz abgesehen

von der erforderlichen Herstellungszeit. Sodann er-

scheint mir Ee als rechtswidrige Nachahmung von

E; der unbekannte Buchdrucker wollte offenbar tau-

schen: die Titelverzierung von E wurde unmittelbar,

ohne Herstellung eines Negativ-Bildes und ohne Mes-

sung der Verhaltnisse, nach einem Drnckabzuge rasch

und roh auf den Pragstock iibertragen; sodann wurde
die Schattengebung — einfache Striche — liberal 1

links angebracht; fur die letztere Zuthat nahm der

Holzschneider die Vorlage nicht mehr zum Muster.

So entstanden Positiv-Abdriicke, welche ein „Spiegel-

bild“, freilich ein unvollkommenes, der _E-Verzierung

darbieten. Alles das deutet auf ungesetzlichen Nach-
druck, was die Textunterschiede bestatigen. Trift't

diese Vermuthung das Richtige, so haben Camoens
und Gonqalvez um diese jiingere Ausgabe Ee nicht

gewusst und entweder beide Schadigung erlitten oder,

jenachdem ihr Vertrag lautete, wenigstens einer von

beiden. Wann der Nachdruck veroffentlicht wurde,
lasst sich nicht feststellen; doch wird er naher an
1582 7

) als an 1572 liegen.

§ 376. — *) SG. V, S. 382. — *) Ebend. — «) Vgl.
CBranco p. 67 f. und CMdV. in GZ. VIII, 8. — *) Camoena
liatte Rechtsschutz gegen Nachdruck bis 1582.
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§ 377. Yom 28. Juli (Montage) 1572 datiert

ein koniglicher Gnaden-Erlass folgenden Wortlautes:

„Ich der Konig thue kund und zu wissen denen,

welchen dieser Alvara zu Gesicbte kommt, dass ich

— mit Riicksicht auf den Dienst, welchen Luis de

Camoens, Edelherr (cavalleiro fidctlgo) raeines Hauses,

mir geleistet hat in den Gebieten Indiens viele Jahre

hindurch, und [auf] diejenigen Dienste, welche er

mir, wie ich erwarte, fiirderhin leisten wird, und
[auf] die Auskunft (inf'ormarao), welche ich iiber

seine Begabung und Betahigung habe, und [auf] die

Geschicklichkeit, welche er in seinern Buche iiber die

Begebnisse Indiens
*)

bewies — fur gut befinde und
es mir gefallt, ihm eine Vergiinstigung von 15,000
Reis [= c. 75 Mk.] Gehalt zu gewahren in jedem
einen Jahre auf Zeit von drei Jahren bloss, welche

beginnen und fortlaufen sollen vom 12. Tage [Mitt*

wochs] des Monates Marz dieses gegenwartigen Jahres

1572, [vom Tage] dass
(que )

ich diese Vergiinsti-

gung ihm gewahrte, und ihm gezahlt werden sollen

bei meinem Oberschatzmeister oder bei demjenigen,

welcher sein Amt versieht in jedem einen der be-

sagten drei Jahre, unter der Bescheinigung Franciscos

de Siqueira, Sekretars der Matrikel der Angehorigen

{moradores) meines Hauses, dariiber dass er, Luis

de Camoens, an meinem Hofe [d. i. zu Lissabon] sich

aufhalt“ *)....
§ 378. Die Verleihung des Jahrgehaltes hat

Konig D. Sebastiao ausgesprochen oder festgesetzt

Mittwochs am 12. Marz 1572. Wie kommt das, da

die Urkunde doch erst ausgestellt ist Montags am
28. Juli 1572? — Braga meint, das Gutachten der

Censur-Behorde sei am 12. Marz 1572 erfolgt, nach-

§ 377. — l

)
Vgl. Lbn. § 367, A. 3. —

*) Vgl. Jur. I,

169 f. (F).
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dem etwa seehsthalb Monat die Lusiaden dem Pater-

Censor vorgelegen hatten, und die Drucklegung der

Lusiaden sei vollendet worden zu Anl'ange des Monates
Juli 1572 *). — Schwerlich! Was batte der Konig
init dem Gutachten zu thun? wer hatte ihn mit der
Einsichtnahme behelligen mogen? der Censor? der
Dichter? ein Freund? — Ich denke: erst erfolgte

die Veroffentlichung der Lusiaden, dann erging die

Belohnung der Leistung. Sicherlich beschleunigte die

Censur-Behorde — denn der Wunsch des Monarchen
gait als Befehl, und wahrscheinlich kannte Frei Ber-

tholameu Ferreira bereits die Dichtung — ihr ent-

scheidendes Cutachten und stellte dem Dichter die

Handschrift, den Alvara und die Censura im Laufe
des Monates October 1571 zur Verfiigung. Die Druck-
legung der 186 bezifferten und zwei unbezifferter

Blatter d. i. im Ganzen 376 Seiten kl. 4 0 wurde
inuthmasslich wahrend der vier Monate von Anfange
Nov. 1571 bis Ende Febr. 1572 zu Ende getiihrt.

Ein Widmungs -Exemplar Hess der Dichter seinem

Konige hochstwahrscheinlich am 12. Marz 1572 durch
seinen Gonner D. Manoel de Portugal iiberreichen.

D. Sebastiio bestimmte bei Entgegennahme des
Werkes miindlich dem Ueberbringer gegcnuber das

Camoens’sche Gnadengehalt fiir drei Jahre d. i. fur

die Zeitfrist, auf welche in Indien die Anstellungen

bemessen wurden, und bestatigte urkundlich die Be-
willigung — die Ursachen so langer Verzogerung
sind unbekannt — am 28. Juli 1572, hielt aber
selbstverstandlich sein konigliches Wort, indem er

den 12. Marz als Anfangstermin der Vergiinstigung

ansetzte. — Nebenbei will ich bemerken, dass Juro-

menha 2
) und Braga 8

)
das schon friiher mitgetheilte

§ 378. — J
) Vgl. Br., H. I, 315 und 407 f. (Anno 1572J.— !

) Jur. I, 402. — s) Br., H. I, 328.
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Sonett 4
) auf das Grabmal Konig D. JoaosIII. (f 1557)

in das Jahr 1572 verlegen, als dessen Gebeine in

der Hieronymiten-Abtei zu Belem beigesetzt wurden.

Wo sie truher geruht hatten, wird von den beiden Bio-

graphen nicht beriehtet. Anderwarts 6
)
steht zu lesen,

D. Joao III. sei im Jahre 1557 mit aussergewohn-

licher Pracht sofort im Belem - Convente bestattet

worden.

§ 379. Zu dem koniglichen Alvara noch einige

Bemerkungen: Der Konig bewilligt das Jahrgehalt

zunachst — nicht dem Dichter, sondern — dem
Kriegsmanne, der ihm viele Jahre hindurch, minde-

stens nahezu zehn, vom Kriegszuge nach Ohembe
(Nov. 1553) bis zum Prunkzuge nach Tiracolle (Nov.

—

Dec. 1562 bis Jan.— Febr. 1563), in Indien gedient

hat. Von Afrika d. i. vom zweijiihrigen Festungs-

dienste in Ceuta ist nicht die Rede. Warum? es war
Strafzeit gewesen 1

). — D. Sebastiao erwartet von

Camoens turderhin Dienste. Wir schliessen daraus,

dass der Dichter gesund und kraftig nach Lissabon

zuriickgekehrt war. — Der Monarch hat Auskunft

erhalten iiber Camoens’ Begabung und Betahigung.

Man darf folgern: der Krieger-Dichter war bei Hole

nicht vorgestellt. — An letzter Stelle gedenkt der

Alvara der Geschicklichkeit des — sollen wir sagen

— Dichters oder Geschichtskenners? Ich meine:

beides. Aber erscheiut es nicht als sehr bezeichnend

und tur den Lu6iaden- Sanger wenig erhebend, dass

sein Dienen vor seinem Dichten den Vorzug hat?

Fehlte es D. Sebastiao an Sinn und Geschmack fur

Poesie? oder verschuldeten seine Minister oder Kron-

rathe die eigenthiimliche Fassung derUrkunde? Alles

das waren durch nichts gerechtfertigte Annahmen.
Die Lusiaden sind ja gerade Aulass und Ursache fur

§ 378. — *) Vgl. Lbn. § 206. — s
)
Moraes, HP. II, 309.

§ 379. — ‘) Vgl. Lbn. § 199 und 278, A. 1.
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die Bewilligung des Jahrgehaltes, und der Konig
erwartet, insbesondere offenbar iiber semen demnach-
stigen Atrikazug, noch einige Gesange. Die Sache
liegt anders. Es war fast unerhort, dass man einem
gesunden, kraftigen Manne von beilaufig 47 Jahren

and obendrein einem Dichter und — wie man es

damals ansah — Miissigganger, welcher friiherbin

als gewohnlicher Soldat gedient und einmal als Ober-

giitevverwalter zu Macao seines Dienstes nicht zur

Zufriedenheit des Vorgesetzten gewaltet hatte und
daher — freilich straflos — entlassen war, dass man
einer solchen Personlichkeit als Belohnung fur 1102
Octaven 4

) ein Gnadengehalt auf drei Jahre zu je

15,000 Reis aussetzte. Betrachten wir die Summe
etwas genauer!

§ 380. Was hatten in jener Zeit 15,000 Reis

zu bedeuten? War die Summe gross oder klein? —
Mariz 1

) nennt sie ein Pensionchen (tensinha) und
Severim 4

)
findet „diese Bewilligung eines kleinen

Oehaltes derart, dass wir sie im Vergleiche“ zu Ca-

moens' Verdiensten „mit Reeht bezeichnen konnen
als gar keine“ 8

). Besonnen hat dagegen Sousa 4
),

indem er Mariz’ Bemerkung tadelt, iiber das konig-

liche Jahrgehalt geurtheilt: „wenn es auch nicht gross

war, so muss man doch wissen, dass es fur jene Zeit

betrachtlich war“. Das ist durchaus richtig, wie

mich bediinkt. Stellen wir einige Jahrgehalter
,
um

einen Massstab zu gewinnen
,

aus jenen Zeitlauften

zusammen! Bald nach seiner Entdeckungsreise hatte

Vasco da Gama als Admiral der indischen Meere:
BOO,000 Reis (= c. 1500 Mk.) 6

); etwa funfzehn

§ 379. — *) Die Strophenzahl der Lusiaden.

§ 380. — l
)
Mariz p. 11. — *) Sev. fl. 8*. — 3

) Aebnlicb
aagt Amorim (I, 16 f.): ,a pifia tenga de 41 reis diarios'

und ,a regia migalha‘. — *) FS., Vida II, § 30. — •) SG.
V, S. 472.
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Jahre nachher verliess Fernho de Magalhaes Por-

tugal und ging nach Spanien
,

weil ihm Konig D.

Manoel sein Jahrgehalt von 12,000 Reis nicht auf

14,400 Reis erhohen wollte 6
). Der Infant-Cardinal

(seit 1545) D. Henriquc besoldete seinen Werkauf-
seher mit 4,000, seinen Obermundsehenk mit 6,000,

seinen Oberhausmeister mit 13,000 Reis 7
). Die jewei-

ligen Correctoren in der Universitats- Buchdruckerei

zu Coimbra hatten damals ein Jahrgehalt von 12,000

Reis 8
). Der beriihmte Mathematiker

,
Kosmograph

und Universitats -Professor (zu Coimbra seit 1544)
Pedro Nunes, Lehrer des Infanten D. Luis, hatte bis

zum Jahre 1547 als Jahrgehalt: 40,000 Reis 9
). D.

Catharina de Ataide bezieht im Jahre 1555 als Hof-

dame der Konigin: 10,000 Reis als Gehalt 10
). Die

Besoldung der Schiffs-Soldaten betrug fur je drei

Monate im Jahre 1505: 2,400, im Jahre 1583: 2,100

Reis 11
). Wir sehen, dass der Geldwerth innerhalb

80 Jahre ungefahr der namliche geblieben war und
konnen daraus zur Geniige entnehmen

,
dass alles

Gerede iiber D. Sebastiao als Knauser gegen Camoens
auf baarster Unkenntniss der Zeitverhaltnisse und

insbesondere des Einkaufspreises der Leben smittel

beruht 12
). — Den Verwaltungs-, Gerichts- und Hof-

Beamten, wenn sie ihre Besoldung mit dem Camoens’-

schen Gehalte verglichen, musste des Koniges Frei-

§ 380. — ®) Ebend. S. 488. — 7
) CBranco p. 63 f. —

®) J. Ramos- Coelho , Inst. XXXIII, 2, 126 f.
— 9

)
Schafer

III, 76 f. — 10
) Vgl. Lbn. § 138 und 154: ausserdom Jur.

I, 31. — M
)
Vgl. Lbn. § 18, E. — 1J

) Vgl. Br.
,

SMir. p.

240 f. — Freilich bezogen unter D. SebastiSo Andere viel

hohere Gehalter, z. B. JoSo de Barros, als er seine Aemter
niedergelegt hatte (1568— 1570): 1000 Cruzados (=c. 1500 Mk.),

abgesehen von sonstigen Vergunstigungen, welche etwa noch
viermal soviel abwarfen

;
vgl. Clarim. (Vida) p. lxiv und lxxj f.

und Amorim I, 13 (A. 1) ff. Aber or war ,feitor proprie-

tary) da casa da India ‘ gewesen.

Digitized by Google



070 Leben. § 381.

gebigkeit gegen den Dichter als Verschleuderung des

National-Vermogens erscheinen 13
). Aus diesem Ge-

sichtspunkte begreiten wir in dem koniglichen Alvara

die Yorschiebung der von Camoens geleisteten und
noch zu leistenden Dienste als Verhiillung und Be-

schonigung der Dichter-Pension, und gerade dieser

Umstand macht es wahrscheinlich, dass D. Sebastiao

danials den Lusiaden - Sanger — die Urkunde, anf

welche Philipp I. von Portugal im Jahre 1585 Be-

zug nimmt 14
), ist verloren — zum Factor fur Chaui

aut' ,Nachfolge‘ ernannte 15
).

§ 381. Durch die konigliche Gnade war Camoens
bis zum 12. Marz 1575, wenngleich nicht reichlich

versehen, so doch leidlich geborgen. Zu Lissabon

lebten Beamte in nicht gerade niedriger Stellung, wie

wir gehort haben, von gleichem oder geringerem Ge-
halte mit Frau und Xindern; und Camoens hatte bloss

tur sich und hochstens noch, wofern seine Stiefmutter

bereits zu Lissabon lebte, fur diese zu sorgen. Ohne
Zweifel war er im Stande, fur zeitweilige Aufwar-
tung iibertags einen Sklaven um einige Reis zu din-

gen, und einen solchen Haus- und Laufbiirschen sehe

ich in ,Antonio aus Java 1

. Bestand doch damals die

Bevolkerung Lissabons zur Halfte aus Sklaven der

verschiedensten Lander und Volker 1
). — So konnte

der Dichter vielleicht nichts eriibrigen, aber er

brauchte doch auch nicht zu darben. Zu dem jahr-

lichen Gehalte kam zuweilen noch ein erwiinschtes

Honorar, bald von einem Edelmanne fur eine dich-

terische Widmung 2
), bald von einem Buchhandler fur

§ 380. — ia
)
Vgl. CBranco a. a. 0.: Die Civilgerichts-

behorde — 131 hohore und niedere Beamte — bezieht im
Jahre 1557 als Besoldung insgesamrnt: 1,664,200 Reis; das

macht durchschnittlich fiir jeden; 12,094 Reis. — 14
)
Vgl.

Jur. I, 172, L. — 16
) Vgl. Lbn. § 341 f.

§ 381. — *) Vgl. OrtigSo, GP. p. liv und Einl. § 62,
A. 1 sowie Lbn. 236, 7 und 298, 3. — *) Lbn. § 363.
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empfehlende Verse als Yorwort eines Verlagsartikels 3
)

u. dgl. m. Denn die Lusiaden hatten dem Dichter

zwar vielleicht weniges Geld, aber in den gebildeten

Kreisen sieherlich vielen Ruhm eingetragen. Bereits

1574 stand gedruckt zu lesen, Camoens’ Sprachge-

staltung (in den Lusiaden) werde eine bleibende sein 4
).

Man erzahlt: Konig Philipp II. von Spanien habe die

Lusiaden gelesen und bewundert; der (dritte) Graf

von Vimioso D. Francisco de Portugal habe geur-

theilt, niemals werde Camoens von einem Dichter

erreicht werden; der Graf von Idanha D. Pedro de

Alcatjova Carneiro habe geaussert, er bedauere, dass

die Lusiaden nicht so kurz seien, um sie nach ein-

maligem Lesen sofort auswendig zu behalten ,
oder

nicht so lang, um niemals mit dem Lesen an’s Ende
zu kommen; Pedro da Costa Perestrello, spater Se-

kretar des Cardinal-Erzherzoges Albert von Oestreich,

Governadors von Portugal (1583 — 1594), liess sein

Epos: ,Vascos da Gama Entdeckungsfahrt' (in 1(J

Gesangen) unveroffentlicht 5
); u. dgl. m. Das alles

ist nicht unglaublich; ob aber die Leute, wie Sousa

berichtet oder erdichtet, damals zu Lissabon, wenn
der Lusiaden- Sanger, gestiitzt auf eine Kriicke (!),

iiber die Strasse ging, um ,Teologia Moral

‘

im Do-

minicaner-Colleg zu horen, bewundernd stehen blieben,

mit Fingern einander ihn zeigten und ihm solange

nachstierten, bis er ihren Augen entschwand 6
),
—

das als Thatsache zu nehmen, iiberlasse ich glaubi-

geren Gemiithern. Auch im Auslande fand Camoens
alsbald Anerkennung. In Spanien erschienen bereits

in Camoens’ Sterbejahre (1580) zwei Lusiaden-Ueber-

setzungen, die eine zu Alcala de Henares von Benito

§ 381. — s
)
Ebend. — •*) Ein Ausspruch Pedros de Ma-

galhSes Gandavo in seinem Werke
:
,Regras‘ etc. (Lisboa 1574

;

vgl. SG. Ill, S. 277). — &
)
Vgl. Mariz p. 8 und Br., H. I, 326 f.— e) Vgl. FS., Vida II, § 34 f.
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Caldera, die andere zu Salamanca von Luis Gomes
de Tapia 7

). Ob dem Lusiaden- Sanger von diesen

Arbeiten, deren Veroffentlichung wahrscheinlich erst

nach seinem Tode stattbatte, Jeraand Nachricht ge-

geben habe, ist unbekannt und fraglich. Dass ihm
aber gar aus Italien Torquato Tassos Lobpreis der
Lusiaden zu Handen oder zu Ohren gekommen sei, ist

eine Annahme ohne Erweis oder Gewahr 8
), obwohl

Biicher-Austausch zwischen den beiden Landern seit

vielen Jahrzehenten bestand. Juromenha9
) und Braga 10

)

§ 381. — 7
) Vgl. Jur. I, 223 ff. — 9

)
Wann Torquato

Tasso (1544—1595) das schone Sonett auf Vasco da Gama:
, Vasco, le cut felici, ardite antenne ‘ etc. (Vgl. Opere, Fi-
renze 1724, T. II, p. 469*) gedichtet habe, ist leider nickt
bekannt. Der Abgesang enthalt den neidlosesten Lobpreis
lies Lusiaden-Sangers, ,del colto, e buon Luigi1

. — Ergetzlich
ist in der genannten Prachtausgabe der

,
Opere di Torquato

Tasso 1 die Bemerkung (II, 654b
)
zu jenem Sonette, es sei

gerichtet: ,Al Signor Luigi Corma, die fece un poema in
Ispagnuolo sopra i viaggi del Vasco1

. — Jene sechs Tasso’-
sehon Verse auf Camoens haben wahrscheinlich den Anlass
zu der seltsameu Erfindung gegeben, der Dichter des ,be-

freiten Jerusalems' habe nach seinem eigenen Gestandnisse
einzig den Sanger der Lusiaden als Nebenbuhler auf epischem
Gebiete gefiirchtet. Meines Wissens findet sich dies Fabelchen
zuerst bei Severirn (fl. 9*). Dorther hat es sich weiter ver-

breitet, bis die angeblich im Jahre 1794 zu Ferrara aufge-
fundenen und zuerst franzdsisch (Paris

,
Jahr VIII der Ro-

publik), sodann italianisch (Milano 1803) herausgegebenen,
nachweislich gefalschten (vgl. Joh. Kasp. von Orelli, ,Bey-
trSge zur Geschichte der Italianischen Poesie

,
Zurich 1810,

Heft 1, S. 101— 128) ,
Veglie di Tasso‘ ( Veglia xxv) es ro-

raautisch aufbauschten (vgl. ,Veglie‘, Milano 1808, p. 88 f.).

Eine (etwas abgekiirzte) Uebersetzung jenes Abschnittes giebt

Juromenha (I, 157) und betrachtet ihn a. a. 0. (vgl. dazu
I, 512, N. 89) als Bruchstlick eines Tasso’schen Briefes an
Camoens, indera er zugleich bemerkt, Tasso habe iiber die

Lusiadon mit dem Grafen von Villa Medians D. JoSo de Tarsis
einen [in Tassos Gesammtwerken nicht vorfindlichen] Brief-

wecbsel gefiilirt. — 9
) Jur. I, 155 ff. und 512, N. 88. —

10
) Br., H. I, 355 und Biogr. p. xlij f.
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deuten auf die Beriibmtheit der Lusiaden in Spanien

nnd Italien die nachstehenden Verse einer CamoenB-

schen Ode 11
):

Denn kann die Sohnsueht leih’n

Der Seele solche Schwingen,
Daes sie bewahrt durch Euch ihr gbttlich Sein:

So werd’ um Euch ich Unerhortes singen,

Dass Batis rnich und Tiber hor’ und ehre,

Weil heiaer, triib’ und kalt

Der gold’ne Tejo wallt hinab zum Meere.

Diese Stelle auf die bereits verbffentlichten Lusiaden

beziehen ist nicht bloss gewagt, sondern durchaus

verfehlt. Zunachst ist von keiner Thatsache, sondern

von einem Vorsatze die Rede; sodann wird solcb

,Unerhortes' nicht Epik, sondern — wie aus dem
Zusammenhange hervorgeht — Lyrik sein; endlich

muss die Ode, mag sie an Katharina de Ataide oder

an Francisca de Aragao sich wen den, vor Veroffent-

lichung der Lusiaden verfasst sein, in jenem Falle

spatestens vor 1560, in diesem mindestens vor 1556 12
).

— Dass die Lusiaden dem Dichter Neider und Feinde

erweckten, ist moglich, ja wahrscheinlich; aber dass

Pedro de Andrade Caminha 18
), Diogo Bernardes 14

)

und Duarte Dias 15
) ihn hassten und angriffen, ist

nicht erwiesen. Die 117 Neologismen (palavras ala-

tinadas) in den Lusiaden wurden schon Iriih 16
)

ge-

tadelt, aber erst Sousa hat sie aufgezahlt 17
j. Und wo-

fern Camoens, was ich nimmermehr glaube, Freunde 18
)

ersucht hat, einen Lusiaden-Commentar zu schreiben

und zu veroffentlichen, so sollten sie ohne Zweifel,

wie auch spater geschehen ist, das Mythologische,

Historische, Geographische erlautern 19
), keinesweges

§ 381. — “) SG. 1I1> Od. 5, V. 78—84. — **) Ebend.

S. 343 f. — * 8
) Vgl. Lbn. § 166. — *) Vgl. Lbn. § 52, A. 4.

— is) Vgl. Br., H. I, 326. — ,8
)
Vgl. Sev. 11. 7b .

— *’) Vgl.

FS., Lus. I, (Juizio del Poema) p. 68 If. (c. xj) ; Br., H. I,

322 f. ;
Jur. V, 439, 3*. — 18

)
Diogo do Couto und Manoel

Correa Montenegro. — **) Vgl. Qu. § 7 f.

Storck, Camoens’ Leben. 43
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aber die Anlage, den Sprachgebrauch
,

die Schreib-

weiae, den Versbau rechtfertigen.

§ 382. Konig D. SebaatiSo brannte vor Begier.

den Boden Afrikaa zu betreten, auf deaaen Biach-

felde er dereinat nach siegreicher Schlacht sich die

Kaiaerkrone auf’a Haupt zu aetzen hoffte. Einen

machtigen Ansporn gab ihm Papst Gregor XIII.

(1572—1585) zur Auafuhrung dea KriegBzugea. Dieser

Papat loate ein Veraprechen aeinea Vorgangera Piua V.

(1566—1572) ein und iibersandte dem Konige durch

einen beaonderen Legaten einen mit dem Blute aeinea

Namenapatronea
,
de8 hi. Martyrere Sebaatianua, ge-

rotheten Pfeil. Die feierliche Ueberreichung der

langeraehnten Reliquie aowie einea papatlichen Brevea

fand am 9. Febr. 1574 atatt. Ein halbea Jahrspater.

am 15. Auguat (Maria Himmelfahrt), verlieaa der

Konig mit einem kleinen Geachwader (vier Galea und
einigen Caravelaa) Belem, war am 17. in Caacaes,

erreichte am 20. Lagoa und gelangte am 25. naeh

Ceuta. Dort unternahm er Jagdfahrten und Streif-

ziige, die ohne Zweifel, wie ea haufig an der mau-
riachen Grenze geaehah, zu kleinen Scharmiitzeln

fiihrten. Am 1. October traf er zu Tanger ein. Fur
groaaere Unternehmungen waren keine Vorbereitungen

gemacht. Der Winter atand vor der Thiire, und der

kriegaluatige Konig mua8te fur dieamal auf aeine

Plane Verzicht leiaten. Auf der Heimfahrt zeratreut

ein Sturm da8 Geachwader; die Gale dea Konigea
wird bis nach der Inael Madeira verachlagen. Yon
den iibrigen Schiffen waren einzelne achon zu Lisaa-

bon gelandet. Aeng8tlich fragte man: Wo bleibt der

Konig? iat er gescheitert? fand er den Tod in den

Wellen? Oeffentliche Gebete wurden angeordnet und
eine groaae Buaaproceaaion abgehalten. Endlich bei

Wind und Wetter ateuert der Konig achaumiiber-

apritzt aeine Gale den Tejo hinauf und wirft Anker

Digitized by Google



Leben. § 382. 675

zu Xabregas. Es war der Allerseelentag des Jahres

1574 1
). Juromenha 1

) ist der Ansicht, Camoens habe

seinen Konig auf dieser Fahrt begleitet, und das

Schwert des Veteranen aus Asien habe sich noch

einmal auf jenen Streifzugen „entrostet“. Anlass zu

dieser irrigen Muthmassung gaben deni Camoens-
Forecher ein Lobgedicht 3

) auf den Kapitan von Tanger,

D. Pedro da Silva, und eine Nachlassigkeit in Fiih-

rung des koniglichen Hanshaltbuches (Livro da
Fazenda). — In jener Terzinen-Dichtung preist Ca-

moens (?) eine Waffenthat, welche „am kiirzesten der

Tag’ im Jahr“ (21. Dec.) 4
) vollbracht wurde, ohne

dieses Jahr naher zu bezeichnen. Juromenha setzte

als Abfassungszeit jener 67 Verszeilen den eben be-

zeichneten Afrikazug D. SebastiSos an und verlegte

diese Fahrt irrthiimlich in das Jahr 1575. Camoens
habe damals jenes Lobgedicht an Ort und Stelle

(sobre o local) verfasst und wegen seiner Abwesen-
heit von Lissabon sein Jahrgehalt vom 1. Jan. 1575
bis zum 22. Juni 1576 nicht erhoben. Schon friiher

hatte ich diese Annahme zuriickgewiesen ®), zunachst

weil der Konig — und ebenso Camoens, wofern er

am ersten Afrikazuge sich betheiligt hatte — bereits

im Nov. 1574 sich wieder in Lissabon befand, so-

dann weil in einer amtlichen Zuschrift
(
enienta) vom

22. Juni 1576 6
)

ein anderer Grund, offenbar der

richtige, fur die Nichtzahlung des Camoens’schen

Gnadengehaltes im Jahre 1575 angegeben wird. Man

§ 382. — Vgl. zu den Angaben : CMdV. in GZ. X,
8 ff.

;
Schafer III, 380; Martins, HP. II, 57 f. ; Br., H. I,

351. — >) Jur. I, 116 f. — s
) SG. Ill, El. 19. — «) Ebend.

V. 66. — ») SG. HI, S. 313 f. — Nunmehr hat CMdV. (GZ.
VII, 523 ff.) die Frage genauor untersucht und die Elegie in

die Zeit vom 21. Dec. 1577 bis zum 4. Aug. 1578 gesetzt. —
8
) Jur. I, 170, H. — Vgl. fiber die

,
Ementa‘-Bucher

:

Schafer

I, 423.

43
*
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hatte namlich den nothigen Vermerk in das konig-

liche Haushaltbuch fiir das Jahr 1575 einzutragen

vergessen. Sicherlich wiirde die Haushalts-Behorde

in dem Documente, falls ein anderer Anlass tur jene
Vernachlassigung des koniglichen Befehles ware auf-

zutreiben gewesen, eine so grobliche Unterlassung

einzugestehen sich gehiitet haben. — Dass Camoena
an dem Afrikazuge sich nicht betheiligte, findet hin-

reichende Erklarung darin, dass der Konig piotzlich

und insgeheim nur mit nahestehenden Freunden und
spiirlichster Mannschaft aufbrach.

§ 383. Infolge des erwahnten Versehens seitena

der koniglichen Rentineister-Behorde befand sich der
Dichter das Jahr 1575 hindurch in peinlicher Lage-
Was anfangen? Vielleicht seinen Gonner D. Manoel
de Portugal 1

) um Abhiiife bitten? ich glaube nicht^

Er versuchte nach meiner Muthmassung auf anderem
Wege seine Wiinsche dem Konige bekannt zu geben.

Ich denke an zwei Moglichkeiten. Im Jahre 1573-

(Dec )
hatte D. Leonis Pereira, des Dichters Gonner

— Freund konnen wir kaum sagen — die Wiirde
des (zweiten) Governadors von Pegu bis China er-

halten mit dem Verwaltungssitze Malacca, welchea
er 1567/68 glanzend gegen den Konig von Achem
vertheidigt hatte. Von dem damaligen Governador
zu Goa, Antonio Moniz Barreto — 9. Dec. 1573 bis

Oct. (?) 1577 —
,

welcher die Gebiete vom Kap
Guardafui bis zum Kap Comorim verwaltete, forderte

D. Leonis die zur Behauptung Malaccas unerlass-

liche Flotte und Mannsehat't 2
). Die Zersplitterung

§ 383. — *) D. Manoel befand sich damals walirscheinlich

zu Lissabon; vgl. Lbn. tj 369. — s
)
Die Ernennung der Go-

vernadores: Barreto und Pereira war gleichzeitig ira Jahre
1573 zu Xabregas erfolgt und zwar am 12. Marz; vgl. das
namliche Datum fiir Camoons’ Jahrgehalt (und vielleicht fur
dessen Ernennung zum Factor in Chaul?).
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des portugiesischeu Ostreiches in drei getrennte

Statthalterschaften, deren Hauptmacht zu Schutz und
Yertheidigung, wie zu Angriff und Eroberung, trotz-

dem in Goa sich befand, zeitigte auch im vorliegenden

Falle bedenkliche Folgen 3
). Barreto verwandte trotz

der koniglichen Weisung und trotz der Entscheidung

des in dieser Angelegenheit von ihm selber zu Goa
zusammenberut'enen Kathes die verfiigbaren Streit-

krafte anderwarts und vertrostete D. Leonis auf den

nachsten Herbst (1574). Als die Zusage unerfiillt

blieb, obwohl Barreto nach anderen Punkten ver-

schiedeue Geschwader aussandte, da ging D. Leonis

nach Portugal unter Segel (1574/75), „wohl versehen

mit urkundlichen Papieren, um sie zu seiner R,eeht-

fertigung dera Konige vorzulegen." Eine friihere

Heimkehr des Helden nach Lissabon (Juni? 1572)
batte Camoens nicht gefeiert; er dichtete kurz nach

D. Leonis’ spaterer Zurtickkunft (Marz-April [?] 1575)
ein Preis-Sonett4 ) und die Widmungs-Terzinen 5

)
fiir

die Magalhaes-Gandavo’sche ,Geschichte der Provinz

f$ancta Cruz' (Brasilien) an D. Leonis 6
). Es liegt

iiberaus nahe, eine wohlwollende Erinnerung beim

Konige D. Sebastiao zu Gunsten des Lusiaden-Sangers

seitens des hochangesehenen Governadors von Malacca

und spateren General - Kapitans von Ceuta auzu-

nehmen. — Das ist die eine Moglichkeit.

§ 384. Die andere Moglichkeit — der naher-

liegende und wahrscheinlich von Camoens eingeschla-

^ene Weg — ist die nachstehende. Meiner friiheren

Annahme, die Camoens’schen neun Octaven 1
)
an Konig

§ 383. — *) Vgl. Lbn. § 348. — 4
)
SG. II. Son. 229.

— 8
)
SG. Ill, El. 4. —

°) Vgl. fiir die obigen Angaben:
SG. II, S. 415 (Anm. zu Son. 229); SG. Ill, S. 276 ff. (Anm.
zu El. 4); Couto IX, 13 und 19: Schafer IV. 272 ff. : CMdV.
in GZ. VH, 408 f.

§ 384. — i) SG. Ill, Oct. 3.
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D. Sebastiao iiber den hi. Sebastians - Pt'eil seien

innerhalb der fiinf Monate zwischen dem 12. Marz
and dem 2. August 1575 gedichtet 2

) und iibermittelt,

steht kein Bedenken entgegen, und hoffentlich wird
meine jetzige Ansicht, die feierliche Uebertragung
der hochverehrten Reliquie — vielleicht in das ,Iieal

Mosteiro de S. Vicente 1

*) — sei innerhalb der an-

gegebenen Zeit erfolgt, dureh keine Urkunde oder

sonstige Nachricht umgestossen. Wiederholen wirt

die Eintragung der 15,000 Reis als Gnadengehaltes

fur Camoens auf das Jahr 1575 war im koniglichen

Haushaltbuche vergessen und daher die Auszahlung
der talligen Summe vom Oberschatzmeister verweigert

worden; fiigen wir hinzu: am 2. August 1575 wurde
durch einen koniglichen Alvara 4

)
dem Dichter das

fruhere Gnadengehalt auf weitere drei Jahre vom
12. Miirz 1575 bis zum 12. Marz 1578 unter den
bekannten Bedingungeu bewilligt; lesen wir nun-
mehr die Schluss-Octave des Sebastian-Gedichtes an
Konig D. Sebastiao:

Demiithig naht dies Lied und will besingen

Als wahrer Herold Euer Reich und Land;
Kon’gen geziemt Wohlthun vor alien Dingen,

So nehmt’s mit koniglicher, milder Hand;
Verdient es nicht, Belohnung zu erringen, —
Ieh bin zufrieden, wenn es Gnade fand:

So mog’ Euch, Der so viel Euch gab im Leben —
Namen und Heilthum — seinen Segen geben.

Der Dichter hatte die konigliche Milde nicht umsonst
angerufen. D. Sebastiao wusste, wer

Als Herold seines Volks und treuer Sohn 8
)

„Reich und Land“ besungen hatte und furder be-

singen wollte, Luis de Camoens, der ihm zuruft: mit

„Gottes Rath“ und dem Beistande ,,des Bekenners‘‘

Sebastian us:

§ 384. — *) Ebend. S. 377. — s
)
Vgl. CMdV. in GZ.

VIII, 9. — *) Jur. I, 170, G. — 8
)
Lus. I, 10, 4.
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Hinstreckt Ihr einst der Maaritanier Schwarm 6
).

In dem neuen Alvara (2/8 1575) 7
)
wird das Uehalt

verliehen „auf Zeit von drei Jahren weiter, welche

beginnen sollen von der Zeit, zu weleher die anderen

[friiheren drei] Jahre zu Ende gehen (se acabarao)“.

Und siehe da! als Camoens nach Einhandigung des

Alvaras den falligen Theil erheben wollte, da

stammten die ietzte Camoens’sche Quittung und die

letzte Buchung beim Oberschatzamte aus dem Jahre

1574, liel'en also nicht, wie der konigliche Erlass

befohlen hatte, bis zum 12. Marz 1575. Die nahere

Untersuchung der Sache dauerte recht lange und
ergab schliesslieh, dass die AnleguDg bezw. Fiihrung

des koniglichen Haushaltbuches im Jahre 1575 eine

mangelhafte gewesen war. Dio Angelegenheit wurde
endgiiltig geregelt durch die erwahnte ,Ementa‘, aber

erst am 22. Juni 1576.

§ 385. Man kann es begreiflich finden, dass der

Dichter in jener Zeit gegen die Diener des konig-

lichen Hauses auf'gebracht war und dass er alsbald

und auf lange Monate am Nothwendigsten empfind-

liehen Mangel litt. Daher mochte ich zwei Ueber-

lieferungen
,

welche sicherlich jenem triibseligen

Lebensabschnitte ihre Entstehung verdanken, an diesem

Platze einreihen. Der Diehter soli oftmals iiber sein

Jahrgehalt geaussert haben, er wolle den Konig er-

suchen, dass er die 15,000 Reis umsetzen diirt'e in

ebensoviele Peitschenhiebe fur die Rentmeister *). —
A

T

icht unglaublich klingt auch die andere Mittheilung:

Ein angesehener Fidalgo, Ruy Dias da Camara 2
),

§ 384. — e
) SG. HI, Oct. 3, V. 14. — 7

)
Jur. I, 170, H.

§ 385. — J
) Die Anekdote findet sich zuerst in der Lu-

siaden-Ausgabe : Em Lisboa. Por Pedro Crasbeeck. 1626. —
Vgl. Aranha I, p. 60. -- s

) Andre FalcSo de Eesende riihmt

Buy Dias als gebildet, gelobrt und fur Dichtkunst und Waffen-
dienst begeistert, freigebig und hiilfsbereit gegen Diirftige;

vgl. Jur. I, 510, N. 80.
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Neffe tier hochmbgenden Briider Gontjalves da Camara.
Lain und Martini 3

), hatte Camoens gebeten, ihm die

Busspsalmen in (Reim-) Verse zu iibersetzen 4
). Als

der Edelraann trotz Bitten nichts erreicht, sucht er

den Dichter in dessen Wohnung auf und fragt ihu

verstimmt, warum er denn nicht ausfuhre was er

bereits vor so langer Zeit ihm versprochen babe, da
er doch ein so grosser Dichter sei und eine so be-
riihmte Dichtung verfasst habe. Camoens antwortete

ihm: „Als ioh jene Gesange machte, war ich jung.
satt und verliebt, gesucht und geachtet und reich an
vieler Gunst und Gabe von Freunden und von Damen.
wodurch die dichterische Glut sich steigerte; und
jetzt habe ich weder Trieb noeh Stimmung zu irgend

etwas; denn da steht mein Javaner und begehrt von
mir ein paar Miinzen fur Kohlen; aber ich kann sie

ihm nicht geben; ich habe sie nicht“ 5
),

§ 386. Die eben mitgetheilte Stelle ist in den
biographischen Notizen des unzuverlassigen Mariz

nicht die einzige, noch die erste, in welcher der

fragwiirdige Javanese erscheint. Die Biographen

fiigen den christlichen Namen, welchen der Sklave

in einem vorauf'gehenden Abschnitte tragt, in den

eben verdeutschten spateren und scheuen sich offen-

bar, wie grosse Beachtung sie dem Camoens’schen

Laufburschen — denn das diirfte er etwa gewesen
sein — im Uebrigen auch bereitwilligst zuwenden
mogen, die erste Vorfuhrung des vorgeblich von Ca-

moens „aus Indien mitgebrachten“ und zu Macao
oder Goa oder anderwarts aufgekauften Leibeigenen in

§ 885. — 3
)
Vgl. Lbn. § 358. — 4

) Eine Uebertragung

auf Hestellung ist vielleicht auch die Akrostichon-Elegie (vgl.

SG. Ill, El. 12 und Anmerkung). — 6
)
Mariz (p. 11) bringt

zuerst diese Anekdote; sie zeichnet im Allgemeinen Camoens'
damalige Lage, ohne im Einzelnen zutrefiFend zu sein. Ich

habe die Antwort des Dichters aus der indirecten Redefomi
in die directe umgesetzt.
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unverkurzter Gestalt mitzutheilen. Mariz 1
) spricht

von Camoens’ Jahrgehalte imd fahrt fort wie hier in

wortlicher Verdeutschung folgt: „Man wird rair

sagen, er war nicht in Gunst bei diesem Konige [D.

Sebastiao], aber er war es bei den meisten Fiirsten

und Edelherren. Dem ist nicht so, weil er in so

grosser Armuth lebte, dass er, wofern er nicht einen

Javaner, Namens Antonio, gehabt hatte, welchen er

aus Indien mitbrachte, welcher Nachts Almosen er-

bettelte, urn ihn zu unterstiitzen und zu unterhalten,

[dass er] das Leben nicht hatte fristen konnen. Wie
man sah, sobald der Javaner starb, wird er [Camoens]
nicht viele Monate leben bleiben“ 2

).
— Da ver-

nehroen wir doch endlich kurz und klar, wie Ca-

moens zu Tode kam: sein mitleidiger Sklave hatte

ihm und sich — nicht auch fur die Stiefrautter des

Diehters? — allmablich auf den Strassen bei Voriiber-

gehenden einige armselige Reis fur karglichen Lebens-

unterhalt erbettelt; als der Almosensammler Antonio

wahrscheinlich an Entkraftung ein klagliches Ende
gefunden hatte, darbte der verlassene Dichter noch

wenige Monate und verstarb Hungers! — Welch
riihrendes Fabelchen! 3

)

§ 387. Vom 22. Juni 1576 ab findet sich

§ 386. — *) Mariz p. 8. — *) ,Como se vio
,

tanto que
o Ido morreo, nun durara elle muytos mezes 1

.
— *) Vgl.

Lbn. § 379 und CBraneo p. 65 f. Das Kloster der befreun-

deten Dominicaner-Patres zu Lissabon, in deren wohlversehenem
Remter sich Camoens selbst oder durch seine Stiefm utter,

welche dem Hunger und Kummer noch fiinf weitere Jahre

hindurch Widerstand zu leisten vermochte, eher und ehren-

voller eine zureichonde Mablzeit hatte erbitten konnen, lag

nicht weit von der Wohnung des Dichters in der Mouraria
(vgl. Jur. I, 15). — Damit der bettelnde Sklave Antonio aus

Java als Camoens’ Wohlthater nicht allein stehe, hat ihm
Sousa die mitleidige Muskramerin Luisa Barbora, die Mulattin,

willfahrig zur Seite gestollt. Vgl. Lbn. § 324 und 327 f.

§ 387. — >) Datum der ,Ementa‘.
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beinahe zwei Jahre hindurch dei' Lusiaden - Sanger
nirgend erwahnt; auch kann in diese Zeit kein ein-

ziges Camoens’sches Gedicht mit einiger Sicherheit

verlegt werden, ja nicht einraal mit einiger Wahr-
scheinlichkeit. Aus einer ldylle 2

)
hat man zu folgern

versucht, Camoens habe seinen Konig aul dem
zweiten, ungliicklichen Afrikazuge (1578) zu begleiten

gedackt und Besorgniss gehegt, D. Sebastiao werde
einen anderen Dichter, insbesondere Diogo Bernardes,

als Besinger der erhofften Siegesthaten berufen. —
Aber die, wahrscheinlich im Jahre 1577/78 geschrie-

bene ldylle gehort gerade dem Lima-Siinger
(
Limiano)

Diogo Bernardes, und zwar ohne jedweden Zweifel 3
).

— Im Sept. 1573 starb Konig D. Sebastiaos Mutter
D. Juana; im Miirz 1577 seine Grosstante, die In-

tantin D. Maria, die jiingste, naeh dem Tode ihres

Vaters geborene (1521), unvermahlte Tochter Konig
D. Manoek 4

); am 12. Febr. 1578 seine Grossmutter
vaterlicherseits

,
die Kduigiu-Wittwe (D. Joaos III.)

D. Catharina 6
); aber Trauergedichte von Camoens

auf die liirstlichen Frauen sind nicht vorhanden. So
lehlt es an jedem Anhaltspunkte, um Muthmassungen
xiber die damaligen Verhaltnisse, Beziehungen und
Arbeiten des Dichters aufstellen zu konnen 6

).

§ 388. Seit Konig D. Sebastiaos Riickkehr von
seinem bedeutungslosen Afrikazuge (1574) betrieb er

mit gliihendem Eifer die Vorbereitungen 1
) fur die

geplante Eroberung des nordwestlichen Afrikas. Mor-
derische Thronstreitigkeiten in den vereinigten Reichen

§ 387. — *1 SG. IV, Id. 11, V. 427—452. — *) Ebend.
S. 425 IF. flf.

,
namentlich S. 429. — 4

)
Vgl. SG. II, S. 383

(Anm. zu Son. 84). -- 5
) Vgl. Schafer III, 381. — 8

)
Sousa

(FS., Vida I, o. xiiij) sagt: ,rn todo aquel tiempo no sehalla,
quo escrivieese cosa alguna de gusto, i de pena pocas‘. —
Ob Camoens’scho Gedichte aus den Jahren 1570 bis 1580
(.vgl. Jur. II, ix) verloren gingen? Ich glaube kaum.

§ 388. — ») Vgl. Schafer III, 382 f.
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von Fez und Marokko gaben dem stiirmischen Jiing-

linge willkommeDen Anlass sich in die dortigen An-
gelegenheiten zu mischen. Der vertriebene Sultan

Mulei Mahomet suehte gegen seinen Oheim Mnlei

Moluk, welcher ihm init tapierer Hand die Krone
entrissen hatte, zunachst bei Philipp II. von Spanien

Hiilfe, aber vergeblich; daraut' wandte er sich an D.

Sebastiao, welchem die Holfnung schmeichelte, dass

er leichter auf solchera Wege zum Kaiser von Ma-
rokko sich machen konnte, und erhielt f'reudige Zu-

sage. Die Ausstattung der Flotte und die Ausrtistung

der Mannschaft ging ausserst laugsam von Statten.

Endlich brachte der Konig nach allerlei Hindernisssen

und Verzogerungen ein Heer von ungetahr 9,000
Portugiesen, ungeiibten Leuten, unkraftigen Stutzern 2

)

und unert'ahrenen Fiihrern, sowie gegen 15,000 Mann
Hiilfstruppen zusammen 3

). Am 14. Juni 1578 findet

die feierliche Einweihung der Standarte 4
)

fur den

airikanischen Feldzug statt; Konig D. Sebastiao geht

am 17. Juni, weil die Flotte an diesem Tage in See

stechen sollte, mit unbezwinglicher Hast zu Lissabon

an Bord, verlasst aeht Tage spater (25. Juni) den

Hat'en und verliert am 4. August (1578) bei Alcacer-

Quibir Schlacht und Leben. Drei Konige blieben an

einem Tage: D. Sebastiao nach heldenmiithigem

Kampfe 5
); Mulei Moluk, fieberkrank in einer Sani'te

§ 338. — *) OrtigSo, GP. p. lxvij f. — e
)
Nach Jur. I,

123 : 24,000 Mann, darunter sechs bis siebon Tausond Nioht-

portugiesen; die Flotte zaklte 900 und einige 40 Segel. —
Nach Martins, HP. II, 60 f. : 9,000 Portugiesen, 3,000 Deutsche,

3,000 Kastilier, 900 Papstliche, 500 kastilische Fidalgos mit

Fussvolk und Bedienung, oin Rogiment Abenteurer, im Ganzen
gegen 24,000 Mann. — 4

) Durch den Erzbischof in der Ka-
thedrale zu Lissabon (Br., H. I, 362). — 5

> Vgl. iiber D. Se-

bastilos Tod: Schafer IV, 403. Des Koniges Leichnam, ohne

Losegeld spater nach Ceuta ausgoliefert
,
wurdo 1580 in der

koniglichen Gruft zu Belem beigesetzt.
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auf dem Blachfelde; Mulei Mahomet nach der Schlacht

fiuchtig am Flusse Macazem 6
).

§ 389. Wir t'ragen: Hat sich Camoens an dem
Ungliickszuge nach At'rika betheiligt odor nicht?

Wir diirfen mit Nein! antworten. Die alteren Bio-

graphen Mariz und Severim berichten dariiber nichts,

und die jiingeren, Sousa 1
) an der Spitze, lassen Ca-

moens zu Lissabon verbleiben wegen Krankheit und
Missstimmung dariiber, dass Diogo Bernardes als er-

wahlter „Heldensanger“ den Konig begleitet habe 8
).

Es ist wahr: Bernardes hatte sich diese Ehre ge-

wiinscht; das ergiebt sich aus seiner oben erwahnten
(Pseudo - Camoens’schen) Idylle 8

). Der Lima-Hirt
(Limiano) begleitete wirklich die Fiotte nach At'rika

und t'ocht tapfer in der Schlacht bei Alcacer. Dort

wurde er von den siegreichen Marokkanern zum Ge-
fangenen gemacht und sangKlagelieder 4

)
statt Sieges-

hyninen: aber gliicklicher, als sein Konig, rettete er

das Leben und gewann die Freiheit wieder. —
Gleiehwohl hatte solch ein Verdruss Camoens nicht

zuriickhalten diirfen noch konnen, seinem Konige in

Waffen zu dienen; die Drsache der Dnterlassung

muss eine andere sein. Entweder lag Camoens, wie
Severim und Sousa nebenbei berichten, zu jener Zeit

krank darnieder, oder er vermochte die Ausriistung

nicht zu bestreiten 5
). Wahrscheinlich war das letztere

der Fall; denn es „erschienen die Adeligen“, wie

Schafer 6
)

sagt, „in prachtigem Aufzuge von Seide,

mit Gold gestickt, in castilischer Tracht, die fur sie

bestimmten Schiffe voll feiner Speisen, Silbergeschirr,

§ 388. — 8
) Vgl. Schafer III, 381 S. ff.

§ 389. — ') FS., Vida I, c. xiiij und Vida II, § 27. —
*) Jur. I, 115 ff. und Br„ H. I, S. 362 ff. ff. — *) SG. IV,

Id. 11, V. 427-452 = I)B , 01., Id. 15, V. 463—488 (d. 95 f).— 4
) Vgl. DB.. Rira. Var., p. 134 ff. ff. ff. — 5

I Vgl. Br.,
H. I, 349 f. — •) Schafer III, 386.
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kostbarer Kleidungsstiicke, unzahliger Zelte, mit Seide

und gewirkten Tapeten gefiittert. Jeder Adelige war
wie ein Konig versorgt, und die Soldaten starben

vor Hunger". — Anlass und Ursache genug, dass

Camoens, der arme Edelherr des koniglichen Hauses,

mit blutendem Herzen daheim verblieb. Der Lusiaden-

Sanger hatte so manchen Krieg und Sieg der Vorzeit

besungen; warum hatte es ihm misslingen sollen, die

Grossthaten in Afrika nach Horensagen zu feiern?

Sein Degen blieb also unberiihrt, und leider — nach

dem Ungliicke — auch seine Feder.

§ 390. Konig D. Sebastian hatte kurz vor seiner

Einschiffung des Dichters gedacht. Ein (dritter)

koniglicher Alvara 1
) vom 2. Juni 1578 sichert dem

Lusiaden-Sanger auf weitere drei Jahre sein gewohn-
tes Gnadengehalt. Der Schreiber der Urkunde hatte

oflfenbar den zweiten Alvara vom 2. August (1575)
vor Augen und setzte dies Datum anstatt des 12.

Marz (1578) als Anfangstag der Pension in das Schrift-

8tiick; ein Zusatz berichtigt deu Fehler.— Die konig-

liche Fiirsorge hatte dichterischen Dank verdient;

Gelegenheit land sich vollauf: Standarten - Weihe,

Heeres-Einschiffung, Geschwader- Abfahrt. Auf die

erstgenannte Feierlichkeit deutet man ein Oamoens-

sches (?) Sonett 2
) „Das Kreuzpanier"

:

Ruhmreich8te Waffe, die allein zura festen

Bollwerk des Lebens sich erbot uns Allen

Und, was dem Hollenpfuhl anheimgefallen,

Rettend entries den grasslichsten Gebresten

;

Dass diesom Kriegspanier, .dem rings die besten

Preislieder fur den henrsten Sieg ersch alien,

Nachzogen Jene, die verloren wallen,

Ira Osten dort sio All’ und bier im Weston!

§ 390. — ») Vgl. Jur. I, 171, I. — J
) SG. II, Son. 244;

vgl. dazu die Anra., S. 418 f.
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Erhab’ner Stamm, dem hold zum Schmucke dienen

Der woiss' und rothe Glanz, von Gold umgeben
Und sc.hon geschmiickt mit kostlichsten Kubinen
Und Siegstropha’n, die stolz in Liiften sehweben!

Dem Leben ist an dir der Tod erschienen,

Auf dass der Tod erwach' an dir zum Leben.

Dass Camoens dies Sonett gedichtet habe, ist nicht

gerade unzweifelhaft: Sousa (!) hat zuerst es ihm zu-

getheilt. Und wo etwa Beziige auf die konigliche

Standarte „Christus am Kreuze“ 3
)
sich fanden, wiisste

ich nicht zu sagen; geschweige denn, dass ein Augen
zeuge 4

) der Einsegnung es gedichtet hatte.

§ 391. Camoens hatte einen gliicklichen Aus-

gang des afrikanischen Kriegszuges erwartet, im ge-

radesten Gegensatze zu den sorglichen Anschauungen
der einsichtigen Staatsmanner, z. B. des Geheimen
Kabinets - Ministers Martim Gonqalves da Camara
(Bruder des Jesuiten - Paters Luis), des Bischol'es

Jeronymo Osorio u. A. m. *), sowie insbesondere der

Konigin-Grossmutter D. Catharina, welche mit ster-

bendem Munde, kaum ein halbes Jahr vor dem Un-
gliickstage von Alcacer-Quibir, die warnenden Worte
sprach: „Oh, dass Seine Hoheit in keiner Weise nach

der Barbarei iibersetze! Rathet ihm, dass er nicht

dahin gehe, wie ich es imrner gethan habe und jetzt

thue. Oh! er gehe nicht; es frommt nicht!“ 2
)
—

Wie dem Dichter zu Muthe war, als die Schreckens-

kunde uach Lissabon kam, ist leicht zu ermessen.

Er hatte wenige Jahre zuvor seinem Konige zuge-

sungen;

§ 390. — *) Vgl. das Bernardes’sche Sonett (Rim. Var.

p. 133): ,Ao Estandarte que levou ElBey na jornada
de Africa ,

no qual hia Christo Crucificado Auf der Stan-

darte war die Kaiserkrone (mit geschlossenem Reife) iiber

dem portugiesischen ,@Mt»ns‘-Wappen angebracht ;Jnr. I, 123).

— *) Vgl. Br„ H. I. 362.

§ 391. — *) Vgl. Br., H. I, 361. — *) Schafer III,

380 f.
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Und. Ihr, nach Gottes Rath als Schirm und Schanze
Der alten Freiheit Portugals geweiht,

Als sich’re Biirgschaft, dass zu GKick und Glanze
Dor Christenheit geringe Schaar gedeiht,

Ihr, neues Schreckensbild dor Mohrenlanze,
Verhiingnissvolles Wunder uns’rer Zeit,

Dor Welt geschenkt von Gott, sie ganz zu lonken,

Urn Gott’ ein gross Gobiet dor Welt zu sohenken: . . .

Lasst kurze Zeit die Majestat sioh neigen,

Die Euch die junge Stirn so hehr umwebt,
Als ware schon vollbracht der Jahre Reigen,

Bis einst Ihr spat zum ow’gen Terapel schwebt;
Lasst Euer Auge Konigshuld bezeigen

Dem Staube, draus ein neues Bild sich hebt

Von Liebe zura gewalt’gen Werk der Ahnen,
Dran Vers’ in reicher Fiille hier gemahnen 8

).

In seinem Bittgesuche um Druckerlaubniss und Eigen-

thumsrecht der Lusiaden - Ausgabe hatte der portu-

giesische „Homer“ seinem Konige eine vermehrte

Auflage der National Epopoie in Aussicht geatellt,

vermehrt durch prophetische, der Meergottin Tethys

in den Mund gelegte Octaven zu Ruhme und Preise

des portugiesischen „Alexanders“, „Kaiser8“ D. Seba-

stiao 4
). Das niimliche Versprechen begegnet uns in

den beiden Schlussstrophen der Lusiaden:

Fur Euren Dienst ein Arm, bewehrt zum Streite,

Den Musen hold — ein Geist fiir Euren Preis,

Erfleh’ ich Beifall nur von Eurer Seite,

Der nach Verdienst belohne Miih’ und Fleiss;

Gebt Ihr mir Huld und Gott Euch sein Geleite

Zu liedeswiird’ger That in Karnpf und Schweiss,

Wie mir’8 der Geist vorahnend schon bestatigt,

Wenn Euch am heil’gen Werk er sieht bethatigt:

Dass banger als dem Blicke der Meduse
Der Atlas Eurem Blick’ entgegensieht

Und jach vor Euch im Feld von Ampeluse
Marokkos und Trudantes Mohr entflieht

:

§ 391. — 8
) Lus. I, 6 und 9. — 4

) Vgl. Einl. § 12,

A. 6 und § 67.
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Dann singt Euch meine schon beriihmte Muse
Freudig vor aller Welt ein Siegeslied,

Dass Alexander Euch betracht’ und linger

Nicht mehr Achill beneid’ um scinen Sanger 6
).

Dio stolze Verheissung konnte der betriibte Dichter

nicht wahrhalten. Patriotische Klagelieder, eine Pa-

iinodio der Lusiaden, in Vers und Reim zu bringen,

ware eine unschickliche Aul'gabe fur den Ruhuies-

iierold Portugals gewesen 6
). Er schwieg.

§ 392. Aber sollte Camoens dem koniglichen

Gonner, welcher noch kurz vor seiner Todestahrt, als

Geschatte mannigfachster und bedeutsamster Art ihn

behelligten, tur des Dichters Lebensunterhalt gesorgt

hatte 1
)
— sollte Camoens auf D. Sebastiao kein

Trauerlied gedichtet haben? — Zwei Sonette kommen
in Betracht; beide sind von Juromenha aulgefunden,

das eine, wie cs scheint, namenlos, das andere da-

gegeu — wenigstens in einer der beiden Hand-
schriften, welche es enthalten — unter Camoens’

Xiamen 2
). In dem erstgenannten 3

) wird ein junger

Held „in Waffen — Mars, und Amor — ohne Waffen“

geuaunt und besungeu als Krieger auf dem Schlacht-

felde von ,Vulcanus‘ getodtet. Wofern das Gedicht

§ 391. — *) Lus. X, 155 f. — D. Sebastiao horte sich

gerne mit Alexander dem Grossen vergleichen und spielte

gelegentlich selber darauf an (Epit p. 305). — ®) Braga
scheint seine, auf Sousa’schen Fabelchen (vgl. Jur. I, 117 f.

und 503, N. 66) beruhendo Muthmassung (Br., H. I, 363 ff. ff.),

Camoens sei der Verfasser von 40 namenlos iiberlieferten

Octaven, dem ersten Entwurfe einer Art
,
African', zuerst

veroffentlicht von Prof. Antonio Louren^o Caminha, spaterhin

aufgegeben zu haben (vgl. Manual p. 312 und Litt. Port,

p. 280). Die 40 Strophen sind zunachst ein elendes Mach-

werk ; sodann konnen sie nicht vor dem ungliicklichen Afrika-

zuge geschrieben sein: denu sie haben allesammt auf8 deut-

lichsto D. SebastiSos Niederlage zur Voraussetzung.

§ 392. — >1 Camoens hat im Gauzen an Gnadengehalt

vereinnahmt : 113,235 Beis (== c. 667 Mk.). — *) Vgl. Jur.

II, 497 f. : Anm. zu Son. 346 und 347. — 8
)
SG. II, Son. 342.
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auf D. Sebastiao sich bezoge, so miisste es verfasst

sein, bevor genauere Auskunft iiber des Koniges

Todesart nach Lissabon gelangt war; denn eine Kugel

hat den jugendlichen Kampen nicht hingestreckt 4
).
—

In dem letztgenannten Sonette 5
),

welches in der That

Camoens’sches Geprage tragt, besitzen wir hochst-

wahrscheinlich die letzten Verse des Dichters. Sie

sind also fur den menschenfreundlichen Herrscher,

welcher auf dreimal drei Jahre des Lusiaden-Sangers

sich annahm, zugleich ein Danklied und darum zwie-

fach verehrenswerth

:

Im ernsten Blick Hochsinn und Kampfesglut,
Bedeckt mit Staub und Blute Stirn und Wangen,
So kam Sebastians Schattenbild gegangen
Zu Charons Kahn entlang der styg’schen Flut;

Der Konig tritt herzu mit kiihnem Muth;
Da wehrt der grause Ferge dem Verlangen
Und spricht: „Das Boot hat Keinen noch empfangen,
Dess Leib zuvor im Grabe nicht geruht.“ —

Der Fiirst und Held ergrimmt in Zorn und fragt:

,Warst, falscher Greis, du nicht in friih’ren Tagen
Fiir schnoden Geldgewinn den Seelen frbhnig?

In Mohrenblut gebadet, kommt ein Konig,

Und nach Bestattung wagst du noch zu fragen?

So frage den, der wen’ger Wunden tragt! 1

Das Sonett ist Camoens’ wiirdig. Der Dichter beginnt

zu Coimbra und endet zu Lissabon als Sohn der Re-

naissance.

§ 392. — *) „im schweren Kampfe . . . erschopft, ward 1 '

D. SebastiSo „gefangen und entwaffnet. Wahrend die beiden

Mauren, die ihn gefangen nahmen, sich urn die reiche Beute
stritten, kam ein maurischer Hauptmann hinzu und versetzte,

um dem Streite ein Ende zu machen, mit seinem Schwert dem
gefangenen Konigo einen solchen Schlag flber den Kopf, dass

or entseelt zu Boden sank, worauf ihm noch mehrere Wunden
beigebracht wurden. Das alles geschah im Beisein des Nuno
Mascarenhas, des alleinigen Zeugen bei dem Tode des Konigs 11

(Schafer IV, 403). — *) SG. II, Son. 341.

Storck, Camoens’ Leben. 44
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§ 393. Ob Camoens an der Herstellung seines

gestohlenen ,Parnaso‘ (Hendekasyllaben), welchem
vielleicht sein ,Cancioneiro‘ (Redondilhen) einverleibt

war, wahrend der letzten zehn Lebensjahre gearbeitet

und versucht babe, Einzelnes aus dem Gedachtnisse,

Anderes aus Abschriften (in Hiinden von Freunden)
druckfertig zu rnachen, ist sehr fraglioh, ja sogar

unwahrscheinlich. Sicherlich befanden sicb in seiner

Hinterlassenschaft Gedichte aus jiingeren Tagen; iiber

deren Verbleib' aber wissen wir nichts 1
). Wie unsere

Sammlungen Camoens’seherLyrik zu Stande gekommen
sind, babe ich schon friiher beleuchtet und die Gewahr
der Echtheit itir die einzelnen Stiieke nacb Massgabe
meiner Hiilfsmittel untersucht 2

). Eine sehr grosse

Anzahl der ungetahr 500 Caraoens’schen 3
)
Gedichte

tragt so deutlich und unverkennbar das Geprage Ca-

moens’schen Geistes, dass ein Zweifel an seiner Ver-

faBserschaft gar nicht aufkommen kann. Wo fande

sich und wie hiesse zu Camoens’ Zeit oder in spa-

teren Jahrzehenten der portugiesische Dichter, in dessen

Schopi'ungen Stoff und Stimmung, Gedanken und
Bilder, Aut’bau und Ausiuhrung so einheitlich wie

aus einem Gusse, so ansehaulich wie ein plastisches

Gebilde, so warmtonig wie ein Gemalde von Meister-

hand vor unser geistiges Auge traten und unver-

loBchlich in unsere Seele sich senkten. „Camoens
ist“, wie Bernhard ten Brink 4

) Bagt, „ein Lyriker

von Gottes Gnaden, Poesie ist ihm Lebensluft, und

so wird ihm der ganze Reichthum seines inneren

Lebens zum Gesang. Von friiher Jugend auf durch

anhaltende Uebung in alle Geheimnisse und Hand-

griffe seiner Kunst eingeweiht, gelangt er zu solcher

Meisterschaft, dass die schwierigsten Formen sich wie

§ 393. — l
) Vgl. Jur. II, viij f. — !

)
Vgl. darttber Qu.

§ 3, insbesondere A. 7— 10. — 8
) Ebend. — *) Vgl.: Im

neuen Reich 1881, S. 469—479.
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von selbst zum Ausdrucke seines Gedankens gestalten.

Jeder Ton gelingt ihm gleieh gut, und es liegt nur

an dei’ diisteren Fiirbung, die das Geschick seiner

Stimmung raittheilte, wenn aus der Mehrzahl seiner

Gedichte Tone hervorklingen, die einer beschrankten

Scala angehoren. Die iibrigen aber legen fur die

Universalitat seines Talentes auch nach dieser Rich-

tung hin ein glanzendes Zeugniss ab.“ — Nicht bloss

ausserhalb, sondern auch innerhalb Portugals wird

Camoens mehr als Epiker denn als Lyriker genannt

undgekannt; nur Deutschland macht eine Ausnahme 5
).

Schon im Jahre 1803 wies Friedrich von Schlegel

mit begeisterten Worten auf Camoens’ Lyrik hin, und
wer mit den Leistungen der Portugiesen in dieser

Dichtgattung wahrend des goldenen Zeitalters ihrer

Litteratur in weiterem Umfange sich zu befassen in

der Lage ist, der wird das nachstehende Urtheil 6
)

des

genannten Litterarhistorikers allseitig bestatigt finden:

„Die Vollendung der portugiesischen Dichtkunst ist

desto deutlicher in den vollendeten Werken des

grossen Camoens. In seinen kleinen lyrischen Ge-
dichten finden sich alle die Vorziige, die ich bisher

an der portugiesischen Sprache und Dichtkunst iiber-

haupt gepriesen habe; Anmuth und tief'es Gefiihl, das

Kindliche, Zarte, alle Siissigkeit des Genusses und die

hinreissendste Schwermuth
;

alles in einer Reinheit

und Klarheit des einfachen Ausdrucks, dessen Schon-

heit nicht vollendeter, dessen Bliithe nicht bliihender

sein konnte; in Sonetten und Canzonen wie in Idyl-

§ 393. — 6
) JdVasconcellos sagt dariiber: Camdes 6

desconhecido na Europa como poeta lyrico, jd o provdtnos

;

apenas na Allemanha o estudam; e pois d’ali que hade
partir o movimento, ali se prepara a apotheose (Actualidade

do Porto, de 2 de abril, de 1879). Vgl. Br.
,

Bibliogr.

Cam. p. 187. — 8
)

Vgl. FvSchlegel, X, 46 ff. und SG. Ill,

S. 408.

44
"

Digitized by Google



692 Leben. g 394.

len 7
) und leichtcn, kleinen Liedern.“ — Ohne begriin-

deten Widerspruch gewartigen zu miissen, darf man
behaupten: Der Lyriker Camoens iiberragt nicht bloss

sammtliche Lyriker des sechszehnten Jahrhunderts,

welcher Nation sie auch angehoren, durch die Menge,
Mannigfaltigkeit und Bedeutung der einschlagigen

Gedichte, sondern er steht, Schulter neben Schulter,

mit den grossten Lyrikern aller Zeiten und Volker
in der vordersten Reihe.

§ 394. Nach Konig D. SebastiSos Tode erbte

die portugiesische Krone sein sechsundsechszigjahriger

Grossoheim, der sechste 1
)
Sohn Konig D. Manoels.

Seine geistlichen Aemter und Wiirden vom Jahre
1526, ala der Infant vierzehn Jahre ziihlte, bis zum
Jahre 1539 habe ich schon friiher aufgefuhrt. Seit-

dem wurde er im Jahre 1540 (der erste) Erzbischof

von Evora, 1545 Cardinal, 1561 Legatus a latere

im portugiesischen Reiche, 1564 Erzbischof von Lissa-

bon, Regent von 1562 bis 1568 s
). Der krankelnde

Greis sah seinen baldigen Tod und die traurigen

Wirkungen eines Erbfolgestreites fur das entkraftete

Portugal 8
)

voraus. Seine Bemiihungen, einen Thron-

erben zu bestimmen, waren ungeschickt und vergeb-

lich. „Er starb am letzten Januar 1580 kurz vor

Mitternacht, an dem namlichen Tage, in der namlichen

Stunde (und unter der namlichen Mondstellung), worm
er vor achtundsechszig Jahren geboren wurde“ 4

).

Von den tiinf Thron-Pratendenten 5
)
obsiegte der mach-

§ 393. — 7
)
Dass der Elegieen, Oden, Sestinen und Oc-

taven nicht gedacht wird, ist ohne Zweifel ein Versehen, keine

Absicht.

g 394. — *) Vgl. Epit. p. 287 f. — *) Vgl. Schafer III,

367 ff. und Eur. Port. Ill, 58 ff. — s
) Seit 1572 hatte Por-

tugal eiue Ungliickszeit verlebt; vgl. Jur. I, 118 ff. —
*) Schafer III, 419. — D. Henriques Leichnam wurde spater

auf Befehl Philipps til. von Spanien) in der Hieronymiten*
Abtei zu Belem beigesetzt (Epit. p. 314). — *) Schafer III, 403 ff.
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tigste: Konig Philipp II. von Spanien (1556— 1598).

So wurde Portugal, f'reilich als besonderes Reich und
unter Beibehaltung seiner Yerfassung, mit Spanien

verbunden und theilte dessen Schicksale, bis die Por-

tugiesen im Jahre 1640, Spaniens Bedrangniss und
Schwache mit Gluck benutzend, ihre Unabhangigkeit

zuriickgewannen und das herzogliche Haus Bragan9a
den portugiesischen Thron bestieg am 1. Dec. 1640
mit dem erwahlten Konige D. Jo5o IV. 6

).

§ 395. Am 24. December 1579 x
) ging Camoens

zum letzten Male nach dem Oberschatzamte
,

urn

seine, seit der voraufliegenden Auszahlung laillig ge-

wordenen Reis in Empfang zu nehmen. Er war
namlich gezwungen, in eigener Person die Gelder

zu erheben; denn es musste vor oder bei deren Be-

hsindigung des Dichters Anwesenheit in der Haupt-

§ 394. — °) Schafer IV
, 452 ff. ff. — Die Erhebung

Portugals kostete infolge spanischer Ranke dem edelen, tap-

feren, schuldlosen Bruder D. Jo8os IV., dem Infanten D. Duarte,

welcher in Diensten des deutschen Kaisers, Ferdinands III.,

Burch Tapferkeit und Ergebenheit sich auszeichnete
,

gegen
Recht und Ehre die Freiheit und das Leben Er sass acht

Jahre (seit 1641) gefangen, wurde zum Tode verurtheilt und
starb in schwerer Haft, bevor die Strafe bestatigt wurde, vor

Schmerz und Gram iiber die emporenden Verfolgungen im fiinf-

undvierzigsten Lebensjahre (nach Schafer irrig: „im 39. Le-
bensjahr“). Er war geboren 1605 (Marz) und starb 1649
{Sept.); vgl. das ebenso umfangreiche wie bedeutende Werk,
dessen erster, prachtig ausgestatteter Band im vorigen Jahre
er8chien (xxj und 740 S. 8°), von Jose Ramos-Coelho : Historia
do Infante D. Duarte etc. Lisboa 1889.

§ 395. — *) Das Datum ist unschwer zu gewinnen.

Gemass einer ,Ementa‘ vom 13. Nov. 1582 hat „Anna de Sa,

Luis’ de Camoens Mutter* 1

,
als unerhobene Gelder von ihres

Stiefsohnes Jahrgehalte noch : 6,765 Reis f(ir die Zeit vom
1. Jan. bis zum 10. Juni 1580 (Jur. I, 172, K) zu verein-

nahraen. Diese Sumrae entspricht aber nicht 161 Tagen, wie

man darnach erwarten sollte, sondern genau 169, reicht also

ruckwarts bis zum 24. Dec. 1579.
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etadt (na corte) l'estgestellt werden 2
). Warum er

noeh am Vorabende vor Weihnachten sich aufmachte?

Auch im Mauren-Viertel 3
)

zu Lissabon feierte man
das heilige Christt'est, trat auB der Alltaglichkeit

hinaus, und Camoens’ Stiefmutter Frau Anna freute

sich an: „Hausflur mit Blumenstreu, Kastanien auf

den Kohlen, Taiel mit Gedecken“ 4
). Es war das

letzte Weihnachtstest, welches der Dichter begehen

sollte.

§ 396. Das Jahr 1580 war eine Zeit der Triib-

sale fur ganz Portugal und besonders fur Lissabon.

Am 31. Januar starb Konig D. Henrique, und es

standen Burger - Unruhen und Pratendenten - Kriege,

welche ihr Vorspiel bereits seit dem 1. April 1579
in den Cortes -Verhandlungen zu Lissabon und zu
Almeirim iiber die Thronfolge gehabt hatten, in

nachster Aussicht fur die bedrangten Portugiesen.

Ausserdem hatte die letzte Ernte wegen ungewohn-
licher Diirre sehr sparlichen Ertrag geiiefert, und von
Frankreich und Deutschland war weniger Gatreide

eingelaufen, als in friiheren Jahren; der Hunger pochte

schon an die Thiiren. Vor allem beangstigend war
der Gesundheitszustand in der Hauptstadt. Die Pest

hatte Italien, Deutschland, England und einen Theil

von Frankreich durchwandert; durch Menschen und
Waaren wurde die Seuche zuerst nach Lissabon, so-

dann in’s Land (und iiber ganz Spanien) verschleppt.

Schon zu Ende 1579 war sie leise aufgetreten, zu

Anf'ange des Friihlinges 1580 griff sie bedeutender

um sich, wuthete den folgenden Sommer hindurch

und liess erst im August allmtihlieh nach. Der Tod
trat gewohnlich vier Tage nach dem Antalle ein.

Nach Linschoten 1
) Btarben daran 1579/80 zu Lissa-

§ 395. — Vgl. Lbu. § 377. — ») Ebend. § 19, b. —
4

) Vgl. SG. VI, S. 114, Z. 99 ff.

§ 396. — *) Itin. p. l b f.
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bon: 80,000 Menschen. In der volkreichen Haupt-

stadt wiederholte sich das Schauspiel vom Jahre

1569/70. Wie damals die Jesuiten gethan hatten,

so richtete man mehrfach Siechhauser ein und be-

nutzte dazu offentliche Gebaude, Dienstboten-Herbergen

u. dgl. m. Die Sterblichkeit nahm so iiberhand, dass

fast unaufhorlich auf Bahren Verstorbene, mit Lein-

tiicbern umhiiilt, iiber die Strassen getragen wurden.

Kirchen, deren Vorhofe und sonstige Begrabnissplatze

waren so mit Leichnamen uberiullt, dass man spater

auf Feldern und an Wegen die Todten zu Dutzenden
einscharrte 2

).

§ 397. Jedermann in Lissabon sah damals den

Tod vor Augen und ahnliche Vorstellungen bewegten
Camoens’ Gemiith; er ahnte sein nahes Ende 1

). Mit

den weltlichen Bingen hatte er bereits so oil, in

Erwartung bevorstehenden Hinscheidens zu Wasser
und zu Lande, in Afrika und Indien sich abfinden

miissen, dass er geruhig dem Endschicksale alles

Lebenden entgegensah:
Wohl forscht der Geiat nach Werden und Gestalten,

Ursach’ und Grand will nie sich doch ergeben;

Denn alles ward — riur nicht, dasa hier wir leben

Und sterben — dem Verstandniaa vorenthalten

Seine Lusiaden waren veroflfentlicht, sein Parnaso

gestohlen, seine Dramen vergessen. Wer von Freunden
und Bekannten das tirmliche Hauschen im Lissaboner

Mauren-Viertel damals noch aufsuchte, wissen wir

nicht. Dann und wann hatte der Dichter wohl des

Zuspruches bedurft; denn er hutete, wie es scheint,

zuweilen das Bett. Severim 8
)

erwahnt ohne Zeit-

angabe „eine lange Krankheit" des Dichters, von

§ 396. — s
) Vgl. Schafer III, 402 ff. ff. — Man nannte

diese Seuche (nach Linschoten) in Spanien ,tavardilha‘ und
in Italian ,coccolucio‘

.

§ 397. — J
)
Vgl. SG. II

,
Son. 93. — a

) Ebend. Son.

237, V. 5 ff. — 3
)

Sev. fl. 10^-.
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welcher Mariz nichts weiss, wahrend Sousa 4
) von

Missstimmung und Krankheit spricht. Das Siech-

, thuru, bemerkt Severim, babe sich gesteigert, „bis zum
Jahre 1579 [!], in welchem er starb“. Severim be-

zieht sich daltir auf „scherzbafte Briefe" von Camoens,
und zwar „in semen Rimas gedruckte“ 5

)
Briefe, in

denen der Dichter „sehr ernst“ vom Tode spreehe.
— Aber Severim hat sicherlich ebensowenig wie wir
derlei Camoens'sche Briefe gekannt, sondern hoch-

stens ein einziges Brncbstiick, und auch dieses wahr-
scheinlich erst nach Veroffentlichung (1624* seiner

Camoens- Biographie , da es zuerst zwei Jahre nach-

her „gedruckt“ e
)

erschien. Angeblich entstammt
dieses Bruchstiick einem Briefe an D. Francisco de
Almeida. Dieser Camoens- Freund, damals General-

Kapitan des Lamego-Bezirkes, brachte in jener Gegend
Mannschaflten auf, um Portugals Selbstandigkeit zu
schiitzen 7

). Die iiberlieferte Briefstelle, wahrschein-

lich die letzten Zeilen von Camoens’ Hand, lautet in

wortlicher Verdeutschung: . . . „Wer hat jemals

sagen horen, dass auf einem so kleinen Bette das

Schicksal so grosse Missgeschicke habe vortuhren

wollen? Und ich — als wenn ihrer noch nicht

genug waren, stelle ich mich obendrein auf seine

Seite; denn der Versuch, so vielen Leiden zu wider-

stehen, wiirde als eine Art von Unverschiimtheit er-

scheinen. Und so werde ich das Leben beschliessen,

und Alle werden erkennen, wie ich meinem Vater-

lande so anhing, dass ich mich nicht begniigte, in

ihm zu sterben, sondern zu sterben mit ihm“ 8
).

§ 398. Als Sterbestatte des Dichters werden

genannt: ein armliches Hauschen ira Mauren-Viertel,

§ 397. — *) FS., Vida I, c. xiiij und Vida II, § 27. —
5

) ,cartas .... impressas nas suas Rimas‘. — *) In: Os

Lusiadas .... Lisboa. Por Pedro Crasbeeck. 1626. — 7
) SG.

I, S. 408. - ») SG. I, Nro. 161.
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oder ein Hospital in jenem Btadttheile, oder ein Ge-

ainde-Quartier in der Nahe 1
). Diese Dreispaltigkeit

der Angaben findet meines Eraehtens leicht uud un- s

gesucht eine zureichende Erklarung: Catnoens er-

krankte in seiner Wohnung, dern armlichen Hauschen

im Mauren-Viertel; die mindestens siebzigjahrige Stief-

rautter Anna de Sa konnte sich des Erkrankten nicht

annehmen; sie lag wahrscheinlich selbst darnieder;

der Dichter wurde zu einem, in jener Pestzeit als

Hospital hergerichteten Gesinde-Quartiere gebracht 2
).

— Sein kostbarstes Gut, ein Lusiaden-Exemplar, nalim

der Todkranke mit sich auf den letzten Weg. Geist-

lichen Trost und die heiligen Sterbesakramente spen-

dete den Pestbefallenen in jenem Gesinde-Quartier-

Hospitale ein Barttisser-Monch Josepe Indio (Joseph

aus Indien). Kannten sich Dichter und Pater aus

friiheren Zeiten? — Als Caraoens die heilige Weg-
zehrung aus den Handen des Priesters empfangen

hatte, iiberreichte er ihm zum Andenken sein einziges

Lusiaden - Exemplar. Frey Josepe Indio schrieb in

dieses unschatzbare Erbstiick 3
)

die folgenden Worte

(in spanischer Sprache): „Traurigeres kann es nicht

geben, als einen so grossen Genius im Elende zu

sehen. Ich sah ihn sterben in einem Hospitale zu

Lissabon. Er hatte kein Leintuch, um sich zu be-

decken, und hatte doch in Ostindien siegreich ge-

kampft (triunfado) und war 5,500 Meilen 4
)

weit auf

See gewesen. Fiirwahr, ein bedeutsamer Wink fiir

Alle, die Tag und Nacht mit nutzlosen Studien sich

abmiihen, wie die Spinne mit Netzweben, um Fliegen

§ 398. — ») Ygl. Lbn. § 19, b. — *) Camoens’ „inniger

Freund 11 Correa berichtet selbst dort
,
wo Gelegenheit dazu

gewesen ware (Lus. X, 23), von allem dem nicht eine Silbe.

— 8
)
Ygl. Qu. § 4. — 4

)
Die Schatzung ist viel zu niedrig.

Man rechnete damals die Reise von Lissabon bis Goa fiir:

„mehr als 5,000 Meilen 11
(FS., Rim. var. IV, 13“).
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zu fangen 4,5
). — Soweit der Pater. Der Erkvankte

„hatte kein Leintuch, um sich zu bedecken 44

, und so

t'and sich keiu Leichentuch fur den Hingeschiedenen,

um den Leichnam darein zu bergen und so zu be-

erdigen. Das Haus des (dritten) Conde de Vimioso

Francisco de Portugal 6
)
— wir kennen den Camoens-

Gonner D. Manoel de Portugal, den Oheim des ge-

nannten Grafen — gab dem Aermsten die letzte

Hiille. Man trug den todten Dichter ohne Sarg und

ohne Geleite zur damaligen Pt'arrkirche 7
) Santa Anna

der Franciscaner- Nonnen und begrub ihn daselbst,

wie andere Pestleichen, ohne den Platz irgendwie

zu kennzeichnen 8
), wahrscheinlich an seinem Sterbe-

tage: Freitags den 10. Juni 1580 9
).

*
*

§ 399. Bis zum Jahre 1595 oder 1594 (?) hat

sich Niemand, soweit wir wissen, um Camoens" Ruhe-

statte bekiimmert. Woran hatte denn ein Verehrer

der Lusiaden 1
)

das Grab des Sangers erkannt? Kein

Merkzeichen bekundete die Stelle. Weder Mariz,

noch Severim, noch Sousa haben den vergessenen

Platz gesehen oder auch nur aufgesucht. Sousa be-

zeichnet im Jahre 1639 die Statte — offenbar nach

Horensagen — als „gleicb am Eingange der Thiire

[welcher?], fast am Mauerwinkel zur linken Hand“
gelegen 2

) und einige Jahre nachher nennt er als

solche „den Mauerwinkel zur linken Hand44
*). Wie

§ 898. — &
)

Vgl. Botelho p. lxiij f. — *> Vgl. Sev. ti.

10b und Lbn. ^ 369. — 7
) Das Sanct - Annen - Kloster. eine

Stiftung der Konigin D. Catharina
,

wurde Pfarrldrche zur
Zeit Konig D. Henriques und blieb es bis zum 25. Marz 1705.
— *) Vgl. Mariz p. 11 und Sev. fl. 10b.

— 9
) Das Datum

1st urkundlich festgestellt dnrch eine vom 13 Nov.
1582 (vgl. Jur. I, 172, K).

§ 399. — *) Erst 1595 erschien die Edit, prine. der
Oamoens’sehen ,Khi/thmas‘. Lisboa, von Fernlo Rodrigues Lobo
Soropita. — *1 FS., Vida I, c. xrxj. — *i FS.. Vida II. § 37
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sorgfaltig unci unverfehlbar! Und im unmittelbar fol-

genden Satze liigt er hinzu: „D. Gon9alo Coutinho*)

uberfiihrte ihn“ — den Pestleichnahm

!

6
)
— „beinahe

(cast) in die Mitte der Kirche und liess ihm eine

schlichte Marmorplatte
(
losa) hinlegen (poniendole)

mit dieser Inschrift“: ,Aqui jaz Luis de Camoens [!] |

Principe
|

dos Poetas de seu Tempo
; |

Viveo pobre, e

miseravelmente,
|

e assi morreo.
\

Anno de Mdlxxix16
).— Bei Mariz steht darunter der Zusatz: „Diesen

Grabstein (campa

)

iiess ihm hier legen Dom Gon^allo

Coutinho. Darin (na qual
)

wird Niemand beerdigt

werden“ 7
). Die spanische Schreibung: Camoens (!)

hat nur Sousa; der Satz: ,Viveo‘ bis ,morreo' stand

nicht auf der Platte
(
losa); die Jahreszahl (1579

anstatt 1580) ist falsch. — Mariz berichtet, dass es

D. GonQalo Coutinho „viel Arbeit kostete, den Be-

grabnissplatz ausfindig zu machen“ 8
). Das heisst auf

Deutsch; Man gab die nutzlose Suche nach dem
Grabe auf und fiigte an einem, in die Augen fallenden

Platze („Mitte der Kirche“) eine Gedenktafel mit In-

sehrift ein. — Spater liess Martim Gonsalves da Ca-

mara, Bruder des Jesuiten-Paters Luis Gon9alves, sie-

ben lateinische Distichen (des Jesuiten-Paters Matheus

§ 399. — 4
)
Vgl. Br., H. II, 286-295. — Coutinho soli

auf seiner
,
Quinta dos Vaqueiros

‘

den Dichter oftmals be-

wirtliet haben; vgl. Jur. I, 150 und 510, N. 81. — Nach
Br., H. II, 293, 1 beraht diese Annahme auf Barbosa (Bibl.

Luz. II, 392). Wahrscheinlich aber wird in dieser Hinsicht,

wie mich bediinkt, Camoens mit Bernardes (vgl. 01. p. 231,
Carta 27) verwechselt. — Coutinho starb 1634; vgl. CMdV.,
Palm. S. 36. — 6

)
Entweder Irrthum oder Luge! Woher

nahm Coutinho den Muth und die Arbeiter zur Ausgrabung
der Pestleiche? Das Kirchspiel St. Anna ware aufstandisch

geworden und hatte die Pestverbreiter erwiirgt. — 8
) FS.,

Vida II, § 38 : Hier liegt Luis de Camoens, Fiirst der Dichter

seiner Zeit. Er lebte arm und elend, und so starb er. Im
Jahre 1579. — 7

)
Mariz p. 11. — 8

) Ebend. :
,custou muyto

trabalho atinarem com o lugar de sua sepnltura‘.
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Cardoso) in den Stein eingraben 9
), und Miguel LeitSo

de Andrade, ein spanisch-gesinnter 10
)
Camoens-Ver-

ehrer, liess nebenan in die Wand einen „Schild von
Fliesen“ einsetzen mit einer ,Quintilha‘ in portugie-

sischer Sprache 11
). — Die Coutinho’sche Inschrit't

findet sich ohne den irrigen Zusatz zuerst gedruckt

in einer, diesem Camoens-Verehrer gewidmeten ,Ri-

incis
1- A usgabe (1614) 12

), sodann erwahnt in einer

Notizen-Sammlung aus dein Jahre 1638: „Am Ein-

gange der Hauptthiire von St. Anna zur linken Hand"
— man bemerke! ein Jahr spater (1639) liess Sousa

drucken: „D. Gontjalo Coutinho iiberfiihrte ihn [den

Camoens-Leichnam] beinahe in die Mitte der Kirehe",

und zwar schon im Jahre 1595 Oder sogar 1594 —
„i8t das Grab des beriihmten Dichters, welches D.

Gon9alo Coutinho machen (fazer!) liess" 13
). Im Jahre

1738 oder 1739 wird die Oertlichkeit als die namliehe

nochmals erwahnt von dem Franciseaner- Chronisten

Frey Fernando da Soledade u).— Die St. Annen-Kirche

fiel beim Erdbeben am 1. Nov. 1755 in Triimmer.

Als man sio spater (nach 1778) wieder aufbaute 15
),

dachte Keiner an Camoens’ Grab. Marmorplatte und
Fliesenschild waren entweder zerstort oder kamen
abhanden; wer weiss es und was soli es 16

)? Camoens’
eigentliche Gruft war ja zweifelsohne doch damit

nicht bezeichnet gewesen.

§ 400. Im Jahre 1818 kam man auf den Ge-

danken, Camoens’ Gebeine zu heben 1
;. Aber wo

§ 399. — 8
) Demgemass muss (lie Steinplatte sehr gross

gewesen sein. — l0
) Er verliess seinen Herrn, den (portugie-

sischen) Thron-Pratondcnten D. Antonio, Prior do Crato. und
trat zu Philipp (II. von Spanien) iiber. Darnach ist SG. IV,

S. 362 zu beriehtigen; vgl. CBranco p. 72 ff. — u
)
Vgl. Jur.

I, 151 f. — **) Br., H. I, 435. — 1S
)
Ebend. — 14

)
Vgl. Jur.

I, 154 und 511, N. 83. — 1S
) Ebend. 155 und 511, N. 85.— i«) Vgl. Jur. I, 152.

§ 400. -
*) Jur. I, 511, N. 83.
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denn? Vorlauiig blieb es bei dem Wunsche. —
Darauf (1825) riittelte Garretts ,Camdes‘, 245 Jahre

nach dem Tode des Lusiaden-Sangers, wiederum die

schuldlosen Nachkommen der undankbaren Zeitge-

nossen des unsterblichen Dichters auf 2
). — Ein Jahr-

zehent spater nahm sich der Diehter Antonio Feliciano

de Castilho (1800 — 1875) der Sache an; am 7. Sept.

1836 begann eine Commission zur Aufsuchung der

Camoens - Gebeine ihre Thatigkeit. Die Jahre des

Biirgerkrieges l'olgten, und das Unternehmen hatte

einstweilen ein Ende 3
). — Eine neue Commission,

zu welcher auch der Camoens-Herausgeber Visconde

Juromenha gehorte, wurde zu dem namlichen Zwecke
am 30. Dec. 1854 von dem damaligen Regenten,

spateren Konige D. Fernando ernannt. Sie gab sich

jede erdenkliche Miihe, ihre Aufgabe zu losen. Es
war zu spat, viel zu spat 4

). Camoens’ Grabstatte

Hess sich nicht auffinden. Die altesten Naehrichten

boten, weil sie geradezu sich widersprachen, durch-

aus keinen Anhalt, und zwar urn so weniger, als die

neue Kirche in ihrer Herrichtung mit dem alten

Baue nicht iibereinstimmte. Zudem waren in dem
Kirchenschiffe vor, in und nach Camoens’ Todesjahre

sehr viele 5
) (meist diirftige) Leute beerdigt worden.

Die Commission liess endiich an einem Platze naeh-

graben, welchen sie als des Diohters Ruhestatt an-

sehen zu sollen glaubte und t'and eine Menge mensch-

licher Gebeine. Man nahm an, dass auch Camoens’-

sche Ueberreste, zwar ohne Zweifel vermischt mit

anderen, unter dem Knochenhaufen sich befanden und
barg alles am 15. Mai 1855 in einem Kasten auf

dem Kirchenchore der Nonnen von St. Anna 6
).
—

§ 400. — *) Vgl. Qu. § 15. — s) Jur. I, 152 f.; 402;
411. — *) Vgl. Br., H. I, 396. — 5

) Vgl. Br., H. I, 439. -

Man begrub namentlich die Armen seit Jahrhunderten auf

den Vorpliitzen der Kirchen (Martins, HP. I, 108). — 8
) Vgl.
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lm Jahre 1880, wahrend der Yorfeier des gross-
artigen 7

)
Caraoena-Featea, wurden die vermeintlichen

Camoena-Gebeine, zugleich mit den irdiaehen IJeber-

reaten dea Oatindien-Entdeckera Vasco da Gama8
), diese

wie jene in Urnen mit ailbernem Lorberschmncke,

in der Hieronymiten- Abteikirche (Sancta Maria) zu
Belem, welche nach D. Manoels Beatimmung zur Grab-
atatte der koniglichen Familie dient, am 8. Juni bei-

geaetzt in prachtigera Trauer- Aufzuge unter konig-

lichen Ehren: die Gama-Urne zur Linken dea Grab-
malea Konig D. SebastiSoa, und zur Rechten die

Camoens-Urne.

don Bericbt der Commission zur Aufsuchung der Camoens-
Gebeine bei Br., H. I, 431—441 und Amorim II, 332—359.
— 7

)
Ygl. Aranka If, 17—142. — 9

)
Vascos Gebeine waren

aus dem Franciscaner-Kloster zu Cochim im Jahre 1538 nach
Portugal ttbergefuhrt worden und hatten seitdem im Karme-
liter-Kloster zu Vidigueira geruht; vgl. SG. V, S. 472.

b
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